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Editorial
n Gewalt wird in den modernen
Industriegesellschaften håufig nur
als Ausnahme und Fremdkærper
betrachtet. Dahinter verbirgt sich
der legitime Wunsch, Gesellschaft
gewaltfrei zu gestalten. Dieser verstellt uns jedoch mæglicherweise
den Blick dafçr, dass Gewalt auf
nahezu allen gesellschaftlichen
Ebenen vorkommt. Der Wunsch
nach einer gewaltfreien Gesellschaft birgt zugleich die Gefahr,
Gewalt entweder gar nicht zu
erkennen oder çberdimensioniert
wahrzunehmen.
n Wer ausschlieûlich auf die
Gewaltverhåltnisse jenseits des
westeuropåisch-amerikanischen
Kosmos blicke, der werde die
hiesigen Verhåltnisse als im Grunde
gewaltfrei betrachten, so Oskar
Negt. Dass Gewalt gleichwohl
inhårenter Bestandteil unserer
Gesellschaft ist, zeigt der Autor in
seinem Essay. Den besten Nåhrboden fçr innergesellschaftliche
Friedenssicherung sieht er in einem
auf ausgleichender Gerechtigkeit
beruhenden System gesellschaftlicher Arbeit.
n Mit dem Ziel, alternative Konzepte zur Analyse von Gewalthandeln und Gewaltereignissen zu entwickeln, unterzieht Christoph Liell
die verschiedenen Erscheinungsformen und Interpretationen von
Gewalt in modernen Gesellschaften einer kritischen Wçrdigung.
Dem von ihm dabei
als fragwçrdig verworfenen Desintegrationsmodell hålt der Autor
die Annahme entgegen, dass
Gewalt in den verschiedensten
gesellschaftlichen Zusammenhången zu finden sei.
n Das Anliegen von Joachim
Kersten besteht darin, kulturvergleichend auf die Jugendgewalt in
Deutschland zu blicken. Vor dem
Hintergrund einer Kritik an
bekannten Erklårungsmustern ±
Orientierungslosigkeit, Desintegration, Machotum ± entwirft er ein
neues Zuordnungsraster fçr

Jugendgewaltphånomene der
Gegenwart. Aus diesem sollen Eckpunkte fçr einen angemesseneren
Umgang mit Problemen der
Jugendgewalt werden.
n Fçr Gætz Eisenberg liegt die
Erklårung fçr den Gewaltzuwachs
in unserer Gesellschaft in um sich
greifenden Desintegrationsprozessen. Wåhrend das von Liell und
Kersten kritisierte Erklårungsmuster
der Desintegration eine weitgehende Integration unterstellt, geht
Eisenberg von einer sich mehr und
mehr auflæsenden Gesellschaft
aus. Das Neuartige an den Krisen
der Gegenwart sei ihr immer weitere Lebensbereiche umfassender
Charakter.
n In Úffentlichkeit und Politik
gelten die Massenmedien als
mitverantwortlich fçr die Zunahme
von Gewalt in unserer Gesellschaft.
Die çbermåûige Darstellung von
Gewalt in den elektronischen
Medien, so wird argumentiert,
(ver)fçhre Jugendliche zu realer
Gewalt. Michael Kunczik und
Astrid Zipfel wenden sich gegen
diese stark vereinfachende
Argumentation, die nicht durch
wissenschaftliche Forschungsbefunde gedeckt sei. Sie plådieren
fçr medienpådagogische Maûnahmen im sozialen Umfeld von Kindern und Jugendlichen, insbesondere in der Schule.
n Wolfgang Melzer und Frank
Ehninger zeigen, dass es kaum
einen besseren Ort fçr Gewaltpråvention gibt als die Schule. Nach
ihren Ergebnissen besteht ein
¹Zusammenspielª von Schulkultur
und aggressivem Verhalten der
SchçlerInnen. Hieran anknçpfend
plådieren Melzer und Ehninger fçr
eine Verbesserung der Unterrichtsund Schulqualitåt: zu messen etwa
an LehrerInnenprofessionalitåt,
dem Schul- und Klassenklima, den
bestehenden Partizipationsmæglichkeiten fçr SchçlerInnen und
Eltern sowie dem auûerunterrichtlichen Schulleben.
Katharina Belwe

n

Oskar Negt

Gewalt und Gesellschaft
Der 11. September 2001 hat sich unserem
Gedåchtnis als eine Zåsur eingeprågt. Das Nachdenken çber Gewalt mit ganz neuen Ansprçchen
und Erwartungen wird durch die Terroranschlåge
unabdingbar. Das westliche Bçndnissystem, in
allen seinen institutionellen Regelungen an der
Ortsfestigkeit und staatlichen Souverånitåt von
Feindsystemen orientiert, findet sich plætzlich in
der prekåren Situation, mit der Erklårung des Verteidigungsfalles Suchtrupps ausschicken zu mçssen, die den mæglichen Feind aufstæbern. Die
Clausewitz'sche Definition des Krieges als der
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln und
als eine Art Handel zwischen Nationen beginnt
sich zu zersetzen. Es ist wohl damit zu rechnen,
dass wir es in Zukunft mit einer Privatisierung der
Kriege zu tun haben werden. Der souveråne europåische Territorialstaat bildete sich seinerzeit in
dem Maûe heraus, wie er imstande war, das
Gewaltmonopol gegençber den religiæsen Bçrgerkriegsparteien an sich zu reiûen. Hier spricht man
lieber von legitimer Gewalt im Unterschied zu
bloû physischer Gewaltanwendung.
Der gegenwårtige Streit um ein UN-Mandat fçr
den Krieg gegen den Irak dreht sich um die Frage,
was bloûe Ausçbung des Machtmonopols des Einzelstaates bedeutet oder was durch Zustimmungsbereitschaft der Vælkergemeinschaft rechtliche
und moralische Legitimation erhålt. Aber die
Gewaltproblematik der Gegenwart ist mit dieser
Wirklichkeitsschicht kollektiven Handelns nicht
ausgeschæpft. Hier geht es auch um die æffentliche
Beratung und Gewichtung von Entscheidungsinstanzen. Wer den Fernseher anstellt, wird in
spåtestens fçnf Minuten eine Gewaltszene pråsentiert bekommen, wenn nicht in Nachrichtensendern, dann in Spielfilmen oder Dokumentationen.
Gewalt scheint so maûgeblich unsere Alltagswahrnehmung zu bestimmen, dass es schwer fållt, die
Grenzpfåhle zu den gewaltfreien Zonen des
Lebenszusammenhangs einigermaûen trennscharf
zu setzen.
Ich habe von legitimer Gewalt einer durch freie
Zustimmung entstandenen staatlichen Ordnung
gesprochen. Hier ist noch der Legitimationsherd
traditioneller Kriege zu lokalisieren. Aber die
Staaten in der Gestalt des 19. und frçhen 20. Jahrhunderts beginnen abzusterben; so sickert allmåhlich das Gewaltmonopol in den gesellschaftlichen
3

Boden, und die Gewaltmittel werden im Marktgeschehen zu normalen Waren. So lådt sich Gewalt
in privatisierter Kriegsgestalt mit archaischen
Energien auf: allerdings auf hohem technologischen Niveau. Das betrifft nicht nur den islamischen Fundamentalismus, sondern zunehmend
auch religiæs angereicherte Feindschaftserklårungen des Westens. Wo die kolonialen ReiûbrettStaaten zerfallen, stellen sich bindende Nåheverhåltnisse ohnehin nur noch durch Rçckkehr zu
den archaischen Stammesverbånden her.
Es ist gewiss ein trauriger Tatbestand: In der Zeit
von 1945 bis Mitte der neunziger Jahre gab es
weltweit 184 Kriege. Fçr 135 dieser Kriege existieren Opferzahlen; nach Regionen aufgeschlçsselt
sind in Lateinamerika 396 000 Tote zu beklagen, in
Europa 238 000, im Vorderen und Mittleren
Orient 1,8 Millionen, in Asien 4,6 Millionen; der
Kontinent mit den meisten Kriegstoten, nåmlich
5,5 Millionen, ist das Afrika sçdlich der Sahara.
Bemerkenswert an dieser Statistik ist nun, dass
mehr als zwei Drittel dieser Kriege innere Kriege
sind, also Bçrgerkriege, Revolutionen, Konterrevolutionen, Stammesfehden usw. Das Kriegsgeschehen wird also seit 1945 vom Typus des inneren
Krieges beherrscht.
Was bedeutet das fçr eine mægliche Antwort auf
Fragen, die um das Gewaltthema kreisen? Ich
halte strikte Kausalitåtsketten, die Gewaltmotive
mit Gewalthandlungen verknçpfen, fçr åuûerst
fragwçrdig. Das kann jedoch nicht heiûen, auf
Bedingungsanalysen ganz zu verzichten und alles
Einzelbeschreibungen zu çberlassen. Auf welchen
Schlachtfeldern die 5,5 Millionen Menschen in
Afrika getætet wurden, in Hungerregionen, durch
eine marodierende Soldateska, durch Stammesrassismus, das muss im Einzelnen beschrieben und
erklårt werden; dass aber dieser gebeutelte Kontinent seit den siebziger und achtziger Jahren (und
verschårft durch die Globalisierung) jetzt an
einem Punkt angekommen ist, an dem er praktisch
vom Welthandel abgekoppelt ist (vor zwælf Jahren
betrug sein Anteil noch vier, jetzt nur noch 0,3
Prozent), das kann kein vernçnftiger Mensch als
zufållig abtun. Die postkolonialen ækonomischen
Strukturen sind ruiniert, korrupte Klassen und
Ståmme haben sich die Bodenschåtze angeeignet,
haben die Anfånge demokratischer Ordnungen
ausgehæhlt und damit diesen Kontinent lebensAus Politik und Zeitgeschichte
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unfåhig gemacht. Auch die Naturkatastrophen
passen in dieses Bild ruinierter Produktionsund Arbeitsstrukturen. Wo Gesellschaftsordnungen auseinander brechen, bevor sie sich richtig
entwickeln konnten, liegt Gewalt als Ausweg
gleichsam in der Luft; es entsteht eine Gewaltatmosphåre, in der nach friedlichen Kompromisslæsungen bei Konflikten gar nicht erst gesucht wird.
Ich sehe darin ein allgemeines Problem der Beziehung zwischen Gewalt und Gesellschaft, keineswegs beschrånkt auf rçckståndige und unterentwickelte Regionen. Wer ausschlieûlich auf die
Gewaltverhåltnisse jenseits des westeuropåischamerikanischen Kosmos blickt, der wird die hiesigen Verhåltnisse als im Grunde gewaltfrei betrachten und das Gewaltproblem ganz vom Zentrum in
die gesellschaftliche Peripherie drången. Das
wçrde jedoch die westeuropåische Geschichte
nicht nur verfålschen, sondern auch die gesellschaftlichen Gesteinsverschiebungen auûer Betracht lassen, die nach Art eines Quantensprungs
plætzlich zum Umkippen einer Sozialordnung fçhren kænnen. Es ist gerade ein halbes Jahrhundert
her, dass wir im hochzivilisierten Westen çber 50
Millionen Tote zu beklagen hatten; und es waren
nicht die marodierenden Horden der SA und SS,
welche die nationalsozialistische Gewaltgesellschaft am Leben hielten, sondern es war das wohlgeordnete System aus Militår, Polizei, Bçrokratie,
Lehrern, Hochschullehrern usw., die alle ihren Teil
der Gewalt zu diesem System beitrugen.
So ist in unserer Gesellschaft die Gewaltfrage neu
zu stellen. Christa Wolf bezeichnet in ihrer Kassandra-Erzåhlung pråzise die Fragerichtung:
¹Wann Krieg beginnt, das kann man wissen, aber
wann beginnt der Vorkrieg. Falls es da Regeln
gåbe, mçsste man sie weitersagen. In Stein, in Ton
eingraben, çberliefern. Was stçnde da? Da stçnde
unter anderen Såtzen: Lasst euch nicht von den
Eigenen tåuschen.ª Wo beginnt also der Vorkrieg?
Wo liegen die Wurzeln dafçr, dass schlieûlich
Gewalt als Ausweg aus Krisen erwogen und am
Ende sogar Entscheidungen fçr einen richtigen
Krieg getroffen werden?
Mit einiger Sicherheit kann ich sagen, dass ein auf
ausgleichender Gerechtigkeit beruhendes System
gesellschaftlicher Arbeit, in dem die Balance von
Lohn und Leistung bewahrt wird, ein guter Nåhrboden fçr innergesellschaftliche Friedenssicherung
ist. Wenn in einer Gesellschaft dagegen ein sozialdarwinistischer Ûberlebenskampf gefçhrt wird, in
dem es nur Verlierer oder Gewinner gibt, entsteht
ein gesellschaftliches Grundklima existenzieller
Angst. Enge, das Gefçhl der Beklemmung und der
Ausweglosigkeit, ist ein Gewalt auslæsender Faktor. Und es ist gleichzeitig Beziehungskålte, die
Aus Politik und Zeitgeschichte
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Menschen die Alltagsenergien nimmt, weil sie ihre
Solidarleistungen einfriert oder auf Katastrophenreaktionen ablenkt. Schlieûlich sind Gewalt færdernde Elemente darin zu sehen, dass die soziale
Erosion der gemeinschaftlichen Bindekråfte fortschreitet. Wo Gesellschaft als Ganzes, das der
Pflege und der sorgsamen Beachtung bedarf, aus
dem Orientierungsfeld verschwindet und nur noch
die Summe von Einzelindividuen çbrig bleibt, zersetzen sich allmåhlich auch die Gemeinschaft bildenden Tugenden. Was ich fçr das Gemeinwesen,
fçr eine ¹Úkonomie des ganzen Hausesª einsetzen
kænnte, wird als eine Art Fremdanspruch betrachtet. Ich gebe etwas ab, aber nicht in dem Sinne,
dass es meine eigene Gesellschaft ist, zu der ich
etwas beitragen will.
In der 68er-Bewegung ist viel Gedankenarbeit auf
die Grenzmarkierungen von Gewalt verwendet
worden. Es ging darum, die existierenden Gewaltformen in ihrer Reichweite zu erfassen; da tauchen
Definitionen auf, die allerdings immer auch Rechtfertigungs- und Widerlegungsempfehlungen enthalten: Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Personen, sublime und manifeste Gewalt, strukturelle
Gewalt, staatliches Gewaltmonopol usw. Diese
Differenzierungen haben ihren guten Sinn; weil sie
auch ermæglichen, Tåter- und Opferperspektiven
auseinanderhalten: Denn nicht selten ist die Vertiefung in die Psychologie des Tåters, der ohnehin
græûere Aufmerksamkeit erfåhrt, mit Verståndnisbereitschaft verknçpft, wåhrend das Opfer eher
Mitleidsaffekte bewirkt, weil Wehrlosigkeit in dieser Gesellschaft in der Bewertungsskala weit
unten rangiert.
Ich nehme dieses Wechselverhåltnis zwischen
Tåter und Opfer auf, um es auf ein scheinbar vællig
gewaltfrei-zivilisatorisches Beziehungsverhåltnis
anzuwenden: auf die Alltagserfahrungen von
Arbeit, Arbeitslosigkeit und jene vielfåltigen
Tåtigkeitsformen, von der die Gesellschaft lebt,
die aber unterhalb der Ebene der Erwerbsarbeit
liegen. Um es ohne Umschweife und in aller Hårte
zu sagen: Ich bin der Ûberzeugung, dass Arbeitslosigkeit ein Gewaltakt ist, ein Anschlag auf die kærperliche und seelisch-geistige Integritåt der betroffenen Menschen. Sie ist Raub und Enteignung der
Fåhigkeiten und Eigenschaften, die innerhalb der
Familie, der Schule und der Lehre in einem aufwåndigen und mçhsamen Bildungsprozess erworben wurden und die jetzt in Gefahr sind, abzusterben und schwere Persænlichkeitsstærungen
hervorzurufen. Einer, der sich im Milieu der
Zukurzgekommenen und Ausgestoûenen gut auskannte, nåmlich Heinrich Zille, hat gesagt: Man
kann einen Menschen mit einer Axt genauso tæten
wie mit einer Wohnung. Wenn Arbeitslosigkeit ein
Gewaltakt ist, dann mçsste eigentlich in den
4

Medien, in denen Gewalt einen sehr hohen Nachrichtenwert besitzt, Arbeitslosigkeit unter den
Gewaltnachrichten zu finden sein. Dass dies nicht
der Fall ist, muss etwas zu tun haben mit Formen
der Selbstverschleierung der Wirklichkeit; irgendwie gilt doch das æffentliche Eingeståndnis von
Gewalt in dieser Gesellschaft als eine Form des
Legitimationsverlustes, der mæglichst çberdeckt
werden muss.
Gehen wir davon aus, dass jedenfalls von der
Opferseite Arbeitslosigkeit als ein Gewaltakt
wahrgenommen wird: Um welche Form der
Gewalt handelt es sich dabei? Ist es sublime
Gewalt oder strukturelle Gewalt? Der Arbeitslose,
der seinen Job verloren hat, ist zweifellos Opfer.
Aber wer ist der Tåter? Sind es die Gesetze der
Globalisierung, ist es die Aktienbilanz oder der
vorauseilende Gehorsam gegençber einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation, die græûeres
Ûbel vermeiden soll?
Wir befinden uns inmitten einer epochalen gesellschaftlichen Umbruchsituation; alte Wertvorstellungen und Gesellschaftsbilder haben ihre Gçltigkeit verloren, neue sind noch nicht da, werden
aber intensiv gesucht; wir befinden uns also in
einer kulturellen Situation intensiver Suchbewegungen. Der Soziologe Emile Durkheim hat fçr
solche gesellschaftlichen Umbruchsituationen den
Begriff des moralischen Vakuums geprågt. Dieser
trifft nicht alles, womit wir es heute zu tun haben.
Er bezeichnet aber eine Dimension, die wir einbeziehen mçssen, wenn wir das Verhåltnis von
Gewalt und Gesellschaft betrachten. Es ist die
Subjektseite der Verhåltnisse, die Frage danach,
wie sich die Menschen in ihrem Gemeinwesen
orientieren, welche Bindungen und Verpflichtungen sie einzugehen bereit sind.
Wie der ¹Vorkriegª beginnt auch die Gewaltpråvention (um diesen technischen Ausdruck fçr die
Minderung der Gewaltbereitschaft hier zu benutzen) in den Alltagsverhåltnissen. Wie ist der
Boden zu bearbeiten, auf dem sich gewaltbereite
Einstellungen und Denkweisen herausbilden?
Gesetze und Verbotsvorschriften gehæren sicherlich dazu; aber sie reichen nicht aus. Gewaltpråvention bedeutet ja die Færderung von grundlegenden Charaktereigenschaften, die es dem
Menschen ermæglichen, sich urteilsfåhig und
angstfrei in der Gesellschaft zu bewegen. Wenn
also heute der flexible Mensch als Ideal gefeiert
wird, dann ist viel Kraft auf die Gegentendenzen
zu richten, auf Verwurzelung und Bindungsfåhigkeit. Der mçndige, innengeleitete Mensch ist weniger gewaltanfållig als der leistungsbewusste Mitlåufer, der allseits verfçgbare Mensch.
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Wo die Selbstwertgefçhle der Menschen bestårkt
werden, ohne dass sie mit der Entwertung des
Anderen einhergehen, ist zu erwarten, dass die
Suche nach Anerkennung nicht çber Gewalt verlåuft. Insofern gibt es Regeln, an denen sich
Gewaltpråvention orientieren kann; die Erweiterung des Lebenszuschnitts der Menschen, die Herstellung von Kommunikationsfåhigkeit, die Schaffung von Bedingungen, unter denen Arbeit auch
Selbstverwirklichung sein kann; das sind Bauelemente fçr eine Gesellschaft, in der Gewaltbereitschaft in engen Grenzen gehalten werden kann.
Wenn ich der Arbeit einen hohen Stellenwert im
Kampf um Anerkennung und in der Befestigung
von Selbstwertgefçhlen gebe, dann ist es gleichzeitig nætig, eine Wirklichkeitsschicht hervorzuheben,
die in diesem marktvermittelten System der
Erwerbsarbeit und der konkurrierenden Leistungsbesessenheit in der Warenproduktion håufig
unterschlagen wird. Ich meine jene Tåtigkeitsbereiche, von denen Lebensfåhigkeit und Friedenszustand jeder Gesellschaft abhången, obwohl es
dafçr keine Erwerbsarbeitsplåtze gibt. Man kann
hier von Beziehungsarbeit sprechen; sie bezeichnet
den pfleglichen Umgang mit der Natur und mit
den Menschen. Diese Form der Arbeit, die sich
auf die Bildung einer autonomiefåhigen Persænlichkeit richtet, kann nur gelingen, wenn wir das
Problem des sozialen Zusammenhalts der Gesellschaft wieder in den Vordergrund rçcken und die
Menschen als gesellschaftliche Lebewesen begreifen. Nur dadurch bekåme Verantwortungsbereitschaft fçr das Gemeinwesen wieder Ûberzeugungskraft.
Ich habe betont, dass Gewalt Produkt von Lebensenge und Angst ist. Das ist nicht in einem
beschrånkt materiellen Sinne zu verstehen; die
Verarmung der Bildungsverhåltnisse gehært
ebenso dazu wie die Verarmung des emotionalen
Haushalts von Menschen. Die Todesschçtzen von
Erfurt und Littleton kamen aus Mittelschichtfamilien; weder in den Familien noch in der Umgebung
wusste man, was in ihnen vorgeht, wie es in ihrem
Inneren aussieht. Die ¹Einbeziehung des Anderenª, die sinnverstehende, vielleicht zeitaufwendige Deutung seiner Gefçhle und seiner Handlungen, scheinen ein wesentliches Element der
Aufhebung jener sozialen Kålte zu sein, die fçr
Gewaltanwendungen in der Gesamtgesellschaft
wie im einzelnen Individuum charakteristisch ist.
Selbst wenn wir das Gewaltpotenzial, das in jedem
Menschen schlummert, nicht im Einzelnen entziffern kænnen, sind doch kollektive Leistungen notwendig, die gesellschaftlichen Zustånde friedensfåhiger zu machen.
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Christoph Liell

Gewalt in modernen Gesellschaften ± zwischen
Ausblendung und Dramatisierung
Gewalt in modernen Gesellschaften ist ein paradoxes Phånomen: Einerseits gelten solche Gemeinwesen ihrem Selbstverståndnis nach als zivilisiert,
als zumindest nach innen gewaltfrei und befriedet.
Gerade dies wird als Unterschied zu vormodernen
oder nichtmodernen Gesellschaften angesehen.
Andererseits werden immer wieder Horrorszenarien einer allgegenwårtigen Gewalt entwickelt. Ein
¹Krieg in den Stådtenª oder ¹Zeitbomben in den
Vorstådtenª drohten die moderne Gesellschaft in
ihrem Inneren zu zerstæren. Jugendgewalt, rechte
Gewalt, Gewalt in den Medien, Gewalt in der
Schule, Gewalt in der Familie, Bandengewalt ±
alles verdichtet sich zu einem dçsteren Bild des
Zerfalls der Gesellschaft. Nicht nur die æffentliche
und politische Diskussion um Gewalt ist durch
diese Spannung zwischen Ausblendung einerseits
und Dramatisierung andererseits geprågt. Auch
sozialwissenschaftliche Analysen zu Gewalt bewegen sich zwischen diesen beiden Polen und liefern
entsprechende Erklårungen, Umfrageergebnisse
und Statistiken.
Beiden Haltungen ± Ausblendung und Dramatisierung ± ist gemeinsam, dass Gewalt als Fremdkærper, als Defizit und als Synonym fçr Bedrohung,
Zerfall und Auflæsung der Gesellschaft betrachtet
wird: Entweder bricht Gewalt als Barbarei von
auûen in die Gesellschaft herein, oder sie læst ± als
Pathologie der modernen Gesellschaft ± diese von
innen, aus ihrer Mitte heraus auf. Eine solche
Defizitperspektive bietet keinen geeigneten Ausgangspunkt, um das Phånomen ¹Gewaltª, seine
Ursachen und Hintergrçnde, Ablåufe und Prozesse, Effekte und Folgen angemessen analysieren
zu kænnen.
Auf der gesellschaftstheoretischen Ebene fçhrt die
einseitige Verbindung von Gewalt mit Desintegration ± d. h. dem Auseinanderbrechen und Zerfall
sozialer Ordnung ± dazu, dass die integrierenden,
ordnungsstiftenden und -stabilisierenden Wirkungen von Gewalt nicht in den Blick geraten. Gerade
darin dçrfte aber ein Grund fçr die Attraktivitåt
und Dauerhaftigkeit von Gewalthandeln liegen.
Diese Defizitperspektive auf Gewalt fçhrt in der
Tendenz dazu, alle mæglichen Phånomene, die als
Ûbel der Gesellschaft erscheinen (Leistungsdruck,
Individualismus, Pluralisierung von Werten, Rçckzug aus Institutionen etc.) zur unscharfen und
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vagen Diagnose einer ¹desintegrierten Gesellschaftª zu verdichten und diese als Ursache fçr
Gewalt auszugeben. Kulturpessimistisch zugespitzt, erscheinen alle produktiven Auswege,
Læsungen und Bearbeitungen von Gewaltereignissen geradezu aussichtslos.
Auf der handlungstheoretischen Ebene blendet
eine defizitorientierte Gewaltanalyse das eigentliche Gewalthandeln, dessen durchaus unterschiedlichen Kontext, Verlauf und die Folgen aus. Individualistisch verengt, erscheinen die Akteure (vor
allem die Tåter) entweder einseitig als instrumentell orientiert, den eigenen Nutzen durchsetzend
oder aber als Opfer anonymer allgemeingesellschaftlicher Wirkkråfte (Desintegration, Modernisierung, Globalisierung). Sowohl der meist kollektive Charakter von Gewaltereignissen als auch der
håufig Ziel-Mittel-Kalkulationen entgrenzende,
euphorisierende Charakter von Gewalthandeln
und seine Eigendynamiken bleiben ausgeblendet.
Zudem wird in den meisten Gewaltanalysen davon
ausgegangen, dass Gewalt eine eindeutige, objektiv vorhandene und messbare Græûe ist ± als sei
nicht gerade die Einstufung einer Handlung als
Gewalt Gegenstand historischen und kulturellen
Wandels und vor allem sozialer und kultureller
Auseinandersetzungen. Damit und in Verbindung
mit den oft radikal kulturpessimistischen Gesellschaftsdiagnosen werden Gewaltanalysen selbst
(teils gewollt, teils ungewollt) zum Spielball von
Begriffsstrategien, Dramatisierungen, Stigmatisierungen und des Rufs nach ¹Recht und Ordnungª.

I. Gewaltbegriffe und
Gewaltdefinitionen
Scheint Gewalt zwischen Ausblendung und Dramatisierung an Kontur zu verlieren, liegt es nahe,
sich zunåchst des Gegenstandes zu versichern. Was
ist çberhaupt ¹Gewaltª?
Die Betrachtung von Gewaltbegriffen fçhrt zunåchst zu einer unçberschaubaren Vielfalt, die
nicht abschlieûend systematisierbar ist: physische,
psychische, strukturelle, kulturelle, legitime, legale, offene, verdeckte, stille, soziale, politische
6

Gewalt, Gewalt gegen Personen, gegen Sachen
sind nur einige Begriffe aus dieser Fçlle. Friedhelm Neidhardt hat fçr den deutschsprachigen
Raum einen Vorschlag zur Begriffssystematisierung gemacht. Danach liegt der Bedeutungskern
von Gewalt in der ¹physische[n] Zwangseinwirkung von Personen mit physischen Folgen fçr Personenª1. Davon ausgehend gibt es zahlreiche
Begriffserweiterungen, wie z. B. Gewalt gegen
Sachen oder strukturelle Gewalt. Die Ausweitung
und Entgrenzung des Gewaltbegriffs kann, wie im
Fall der strukturellen Gewalt, sehr weit gehen.
Gewalt wird dabei definiert ¹als etwas Vermeidbares, das der menschlichen Selbstverwirklichung im
Weg stehtª2, und geråt so zu einem beliebigen,
ununterscheidbaren Phånomen, das alle Ûbel dieser Welt differenzenlos erfassen soll.
Vor dem Hintergrund dieser ausufernden Begriffsverwendung von Gewalt plådieren Friedhelm
Neidhardt und Heinrich Popitz fçr die Verwendung eines restriktiven, engen Gewaltbegriffs ganz
im Sinne des o.g. Begriffskerns.3 Dabei stæût
jedoch eine solche enge Gewaltdefinition immer
wieder an ihre Grenzen, denn auch die Anbindung
an die Kærperlichkeit von Gewalt, an die Materialitåt von Schmerz und Verletzung, vermag die Einschreibung sozialen Handelns (eben auch Gewalthandelns) in sozial, kulturell und historisch
verschiedene Kontexte nicht aufzuheben. Wie
richtig dieser Hinweis auf die Kærperlichkeit von
Gewalt und das Festhalten an einem engen,
restriktiven Gewaltbegriff auch ist, so wenig kann
er die Unschårfe des Gewaltbegriffs definitorisch
aufheben. Welche Ereignisse jeweils als Gewalt
thematisiert werden, hångt von deren sozialen,
kulturellen und historischen Kontexten ab, dafçr
sensibilisieren sowohl historische als auch kulturanthropologische Studien.4
Ein aktuelles Phånomen, das die Grenzen einer
abschlieûenden Definition aufzeigt, ist Gewalt in
der Familie. Sowohl kærperliche Zçchtigung von
Kindern als auch Vergewaltigung in der Ehe lassen
sich unter einen restriktiven, physischen Gewaltbegriff subsumieren. Beides sind Praktiken mit
einer langen Geschichte, und dennoch werden sie
1 Friedhelm Neidhardt, Gewalt. Soziale Bedeutungen und
wissenschaftliche Bestimmungen des Begriffs, in: BKA
(Hrsg.), Was ist Gewalt?, Bd. 2, Wiesbaden 1986, S. 123.
2 Johan Galtung, Der besondere Beitrag der Friedensforschung zum Studium der Gewalt, in: Hans Saners/Kurt
Rættgers (Hrsg.), Gewalt, Basel±Stuttgart 1978, S. 11.
3 Vgl. Heinrich Popitz, Phånomene der Macht, Tçbingen
1992, S. 48, und Trutz v. Trotha (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, Opladen 1997.
4 Vgl. z. B. Thomas Lindenberger/Alf Lçdtke (Hrsg.), Physische Gewalt, Frankfurt/M. 1995, und Paul Hugger/Klaus
Stadler (Hrsg.), Gewalt. Kulturelle Formen in Geschichte
und Gegenwart, Zçrich 1995.
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erst in den vergangenen Jahrzehnten als Gewaltphånomene diskutiert, finden Opfer eine Sprache,
um ihre Erfahrungen zu artikulieren, setzen politische Diskussionen und schlieûlich die strafrechtliche Sanktionierung ein. Offenbar bedarf es erst
sozialer, kultureller und politischer Bewegungen,
bis Gewalt in der Familie aus der Normalitåt autoritårer Familienstrukturen herausgeholt und zu
einem Gewaltphånomen gemacht wird.
Wenn also die unterschiedslose Ausweitung des
Gewaltbegriffes nicht attraktiv erscheint, dann bietet es sich an, einen auf physische Gewalt begrenzten Begriff zu verwenden. Zugleich muss aber klar
bleiben, dass sich damit keine objektive Definition
aus der ¹Natur der Sacheª heraus gewinnen låsst.
Was jeweils Gewalt ist, bleibt von Kontexten
abhångig und damit variabel.

II. Die gewaltfreie Moderne
Sowohl der Ausgangspunkt ± eine sich als
gewaltfrei verstehende Moderne, die sich immer
mehr mit Gewalt konfrontiert sieht ± als auch
die Schwierigkeiten einer Definition von Gewalt
legen es nahe, fundamental verschiedene Perspektiven auf Gewalt zu unterscheiden. Diese
sind wesentlich durch spezifische historische
Erfahrungen von Gewalt (zu nennen sind vor
allem die religiæsen Bçrgerkriege im Europa des
17. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg und der
nationalsozialistische Vælkermord an den europåischen Juden) geprågt und stellen die Frage
nach dem Verhåltnis von Moderne und Gewalt
jeweils neu.
Die einflussreichste Perspektive auf die Beziehung
von Gewalt und Moderne ist sicherlich die aufklårerisch-liberale Auffassung: Gewalt ist das Auûen
der sozialen Ordnung, sie ist der Gegensatz zu
moderner Gesellschaft, Staat, Recht und Vernunft.
Schon bei Thomas Hobbes steht vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen der europåischen Religions- und Bçrgerkriege des 17. Jahrhunderts Gewalt, ihre Vermeidung und die
Befriedung der Gesellschaft im Mittelpunkt seiner
gesellschaftstheoretischen Ûberlegungen. Das
Thema Gewalt versus moderne Gesellschaft bleibt
in der neuzeitlich-modernen Reflexion çber Staat
und Gesellschaft zentral und wird in der Aufklårung optimistisch gedeutet: Fortschreitende Industrialisierung und Demokratisierung fçhren zur
Abnahme von Gewalt. Dieses Selbstverståndnis
bleibt ± als Zivilisations- und Modernisierungstheorie neu formuliert ± bis heute einflussreich:
Zunehmende Modernisierung und Zivilisierung,
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die Etablierung des staatlichen Gewaltmonopols,
die Verlångerung von Handlungsketten, wachsende soziale Differenzierung und zunehmende
Affektkontrolle fçhren zu einem Rçckgang an
innergesellschaftlicher Gewalt.5
Aus dieser Perspektive liegt es nahe, in modernen
Gesellschaften dennoch auftretende Gewalt bagatellisierend auszublenden oder aber dramatisierend als Rçckfall in die Barbarei zu deuten. Die
Rede von der plætzlichen Heimsuchung, vom
schicksalhaften Hereinbrechen von Gewalt, vom
irren Tåter, aber auch die Rede von erhæhter
Gewalttåtigkeit aufgrund kultureller Prågungen in
einer nicht oder nicht vollståndig modernisierten
Gesellschaft sind Beispiele dafçr, wie das Phånomen Gewalt auûerhalb moderner Gesellschaften
und ihrer sozialen Ordnung verortet wird. Da
Gewalt kein Bestandteil von Modernitåt sein
kann, bleibt es bei einer Betrachtung von Gewalt
als Defizit, als Fremdkærper, der auûerhalb der
sozialen Ordnung steht.6

III. Sensibilisierung und
Begriffsstrategien: Verunsicherungen
der gewaltfreien Moderne
Das Selbstverståndnis einer gewaltfreien Moderne
erzeugt aus sich selbst heraus Verunsicherung und
Destabilisierung, die zu immer neuen Dramatisierungen einer Zunahme von Gewalt fçhren. Dies
geschieht auf zwei Ebenen:
Auf der ersten Ebene erfolgen langfristige Sensibilisierungsprozesse gegençber Gewalt, die sich
gerade aus der historischen Erfahrung des staatlichen Gewaltmonopols, seiner erfolgreichen
Durchsetzung und seiner emphatischen Thematisierung im modernen Selbstverståndnis ergeben.
Denn es ist durchaus von einem kulturellen Wandel auszugehen, der als Gewæhnung an die Errungenschaften des Zivilisationsprozesses zu einer
hæheren Sensibilitåt gegençber Gewalt fçhrt.7 Auf
5 So zumindest eine Lesart von Norbert Elias, Ûber den
Prozess der Zivilisation, Frankfurt/M. 1989.
6 Ûber die Schwierigkeiten sozialwissenschaftlicher Theorie, das Verhåltnis von Modernitåt und Krieg vor diesem
Hintergrund zu analysieren vgl. Hans Joas, Krieg und Werte,
Weilerswist 2000.
7 ¹Die Bereitstellung von Sicherheitsnetzen in allen Bereichen des alltåglichen Lebens (Versicherungen gegen Krankheit, Arbeitslosigkeit, Lebensversicherungen etc.) fçhrt zur
Herausbildung neuer Sicherheitsbedçrfnisse. Physische Sicherheit wird als Recht betrachtet; das Verlangen danach
steigt, je mehr andere Zufålle des Lebens abgedeckt werden
. . . Durch die Entwicklung medizinischer Techniken (so etwa
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dieser Ebene scheint gerade der Erfolg des Modernisierungs- und Zivilisierungsprozesses fçr eine
erhæhte Sensibilitåt gegençber Gewalt und damit
auch fçr die Wahrnehmung von immer mehr und
immer neuer Gewalt in der Gesellschaft verantwortlich zu sein.
Auf einer zweiten Ebene verbindet sich die definitorische Unschårfe von Gewalt mit der stark negativen Konnotation, die Gewalt im modernistischen
Selbstverståndnis erlangt. Beides zusammen fçhrt
zu einem strategischen Einsatz des Gewaltbegriffs
in politischen und sozialen Diskussionen. Gewalt
kann dabei als ¹Verdichtungssymbolª zur Bezeichnung nahezu beliebiger Handlungsweisen und
Sachverhalte verwendet werden, um diese zu diskreditieren und zu skandalisieren. Indem Probleme als ¹Gewaltª bezeichnet werden, ist die
moralische Empærung sicher, verstårken sich Solidaritåtsgefçhle der Anklåger und kænnen neue
Unterstçtzer mobilisiert werden.8 Zugleich neigt
eine solche Entzifferung von sozialen Beziehungen
als Gewaltverhåltnisse zur ¹Abstraktion von Verschiedenheiten und der Verbindung neuer Stærungen zu alten ,Problemzurichtungen` wie der
steigenden ,Gewalt-Kriminalitåt` und der ,allgegenwårtigen Gewalt`ª9. Daran schlieût regelmåûig
die Metapher von der ¹Spitze des Eisbergesª an:
¹Die Erweiterung des Falls erfolgt argumentativ,
nach dem einfachen Muster des Assoziierens. Ein
konkreter, spektakulårer, vielleicht auch extremer
Fall wird als Teil eines græûeren dahinter stehenden, bedeutsameren und bedrohlicheren Problems
konzipiert.ª10 Verschiedenartige Phånomene werden in einer einleuchtend erscheinenden Weise als
¹Gewaltª zusammengefasst und verweisen dadurch auf scheinbar åhnliche Erfahrungen, Probleme, Ursachen und Læsungen ± allerdings um
den Preis, von allen kontext- oder fallspezifischen
Besonderheiten abzusehen.
Dabei scheinen sich zwei Typen der Skandalisierung herauszuschålen:
Betåubungsmittel, Schmerzmittel) wurden Empfindlichkeiten gesteigert und die Schwelle tolerierter Gewalt beachtlich gesenkt.ª Jean-Claude Chesnais, The history of violence, in: International Social Science Journal, 44 (1992),
S. 222 f. (Ûbers. C. L.)
8 ¹Das Skandalisieren zielt auf das Herstellen von Gemeinsamkeiten zwischen interessierten, in einem Konflikt
stehenden Betroffenen (bzw. deren Advokaten) und den
noch desinteressierten Nicht-Betroffenen. Skandalisieren
stellt die Gemeinsamkeit dadurch her, dass ein Ereignis oder
eine Situation als ein Fall von Normbruch konzeptualisiert
wird. . . . Skandalisieren mag ein Problem auf die æffentliche
Tagungsordnung bringen, aber um den Preis seiner Moralisierung.ª Helga Cremer-Schåfer, Skandalisierungsfallen, in:
Kriminologisches Journal, 27 (1995) , S. 27.
9 Ebd., S. 30.
10 Ebd., S. 32.
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± erstens politische Kritik als Gewaltkritik, bei der
spezifische soziale Beziehungen in modernen
Gesellschaften als Gewaltverhåltnisse entlarvt
werden. Dieses Vorgehen låsst sich bei den meisten sozialen Bewegungen wie der Arbeiterbewegung, feministischen, antirassistischen Bewegungen und der Friedensbewegung feststellen, die
jeweils zuvor ¹normaleª soziale Verhåltnisse als
Gewaltverhåltnisse aufgedeckt haben (siehe auch
oben das Beispiel Gewalt in der Familie).
± zweitens Sozialkritik als Gewaltkritik, in der
bestimmte strukturelle Merkmale moderner Gesellschaften als Ursachen fçr individuelles Gewalthandeln ausgemacht werden. Gewalt selbst ist
dabei ein Symptom des Zerfalls moderner Gesellschaften. In einer kulturkritischen, konservativen
Variante werden egoistischer Individualismus
und der Verlust gemeinsamer Werte durch Pluralisierungsprozesse fçr den Zerfall moderner Gesellschaften verantwortlich gemacht. In einer sozialreformerischen Variante werden vor allem
strukturell in modernen Gesellschaften auftretende sozioækonomische Benachteiligungen als
Ursache fçr individuelles Gewalthandeln genannt.
Gemeinsam ist allen diesen Prozessen der Sensibilisierung und des strategischen Einsatzes des
Gewaltbegriffs (als politische Kritik, als Sozialkritik in konservativer oder sozialreformerischer
Absicht) eine Destabilisierung des Selbstverståndnisses einer gewaltfreien Moderne. Gerade die
Positionierung von Gewalt als negatives Zentrum
der modernen Gesellschaft scheint den Rahmen
dafçr zu bilden, dass immer mehr Gewaltphånomene entdeckt werden bzw. Gewaltereignisse dramatisierend verdichtet sofort auf eine Gefåhrdung
der sozialen Ordnung als Ganzes zu verweisen
scheinen. Wenn aber jedes Gewaltphånomen
einen Angriff auf die Gesellschaft darstellt, ruft
dies zunåchst das staatliche Gewaltmonopol auf
den Plan, und der Ruf nach ¹Recht und Ordnungª
wird laut. Inwieweit dies eine Læsung des Gewaltproblems oder nicht vielmehr seine Fortsetzung
und Verstårkung bewirkt, ist fraglich11. Daraus
folgt, dass eine Analyse von Gewalt ausschlieûlich
in Begriffen von Ordnungsbedrohung und -zerfall
fçr eine angemessene Erklårung von Ursache,
Kontexten und Folgen von Gewaltphånomenen zu
kurz greift.
11 Zudem produziert der moralisierende Charakter solcher
Skandalisierungen hoch effektive Ausgrenzungen und Stigmatisierungen, die sich auch als sich selbst erfçllende Prophezeiungen auswirken und selbst Gewalt erzeugen kænnen.
Wie z. B. Skinheads nach und nach die Fremdzuschreibung
als ¹rechtsª zu ihrer eigenen Selbstbeschreibung machen,
zeigen die Fallbeispiele bei Ralf Bohnsack u. a., Die Suche
nach Gemeinschaft und die Gewalt der Gruppe, Opladen
1995.
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IV. Gewalt als Prinzip der Moderne
Je weiter diese Sensibilisierungen und Begriffsstrategien zur Aufdeckung von immer mehr Gewalt in
der modernen Gesellschaft fçhren und je akuter
die Zunahme der Gewalt wahrgenommen wird,
desto mehr besteht die Tendenz, das fundamentale
Verhåltnis von Moderne und Gewalt umzukehren:
Gewalt ist dann nicht mehr auûerhalb der
Moderne, allenfalls als Ausnahme bagatellisiert
oder als Rçckfall in die Barbarei dramatisiert.
Gewalt wird vielmehr als inhårentes Grundprinzip
moderner Gesellschaften verstanden, das aus der
Mitte moderner Gesellschaften kommt. Hier ist es
wichtig, eine ¹starkeª und eine ¹schwacheª Lesart
dieser Gleichsetzung von Moderne und Gewalt zu
unterscheiden.
1. Gleichsetzung von Moderne und Gewalt ±
¹starkeª Lesart
Die ¹starkeª Lesart nimmt ± in durchaus unterschiedlichen Ausrichtungen wie etwa Theodor W.
Adornos/Max Horkheimers ¹Dialektik der Aufklårungª und Wolfgang Sofskys ¹Traktat çber die
Gewaltª ± çbereinstimmend an, dass Moderne und
Zivilisation insgesamt und wesentlich eine Entfesselung von Gewaltpotenzialen verursachen.12
Diese radikale, kulturpessimistische Umkehr der
modernistischen Behauptung einer gewaltfreien
Moderne nimmt ihren Ausgangspunkt in der historischen Erfahrung des Holocausts, der Ermordung
der europåischen Juden wåhrend des Nationalsozialismus. Der historische Fokus der radikalen
Lesart weitet sich zugleich: Nicht mehr die
Moderne allein, sondern die gesamte Zivilisationsgeschichte besteht in einer Steigerung von Gewalt,
Grausamkeit und Barbarei.
Als Korrektur an einer verharmlosenden Analyse
einer gewaltfreien Moderne, die NS-Verbrechen,
aber auch koloniale Unterdrçckung nur als Ausnahmen und ¹Betriebsunfålleª moderner Gesellschaften oder als Ausdruck fehlender Modernisierung
deuten kann, ist diese Lesart einer gewaltgetrånkten Zivilisation und Moderne wichtig. Ihre totale,
reflexhafte Umkehrung der These einer gewaltfreien Moderne zur These von der Barbarei aller
Zivilisation schieût aber çber das Ziel hinaus: Die
unterschiedlichsten Gewaltphånomene werden in
universalgeschichtlicher Perspektive als Verkærperung einer fundierenden Gewalt, als bloûe Archetypen oder Ausprågungen des zentralen Prinzips sub12 Vgl. Theodor W. Adorno/Max Horkheimer, Dialektik
der Aufklårung, Frankfurt/M. 1992 und Wolfgang Sofsky,
Traktat çber die Gewalt, Frankfurt/M. 1996.
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sumiert. Derart dramatisiert scheint Gewalt çberall
drohend und bleibt doch zugleich als Phånomen
ausgeblendet. Gewalt wird zu einem abstrakten
Prinzip, bei dem eine Betrachtung der historischen,
kulturellen und sozialen Umstånde konkreter
Gewalttaten nicht mehr notwendig erscheint. Der
Blick auf Gewaltphånomene und ihre produktive
Bearbeitung, auch im Sinne einer Suche nach Problemlæsungen, wird dabei systematisch verstellt.
2. Gleichsetzung von Moderne und Gewalt ±
¹schwacheª Lesart
Die ¹schwacheª Lesart einer gewalthaltigen
Moderne steht gewissermaûen im Ûbergang zwischen den beiden extremen Alternativen. Sie
resultiert aus der oben dargestellten Verunsicherung des modernistischen Selbstverståndnisses, die
sich aus dramatisierenden Begriffsstrategien vor
allem in sozial- oder kulturkritischer Absicht
ergibt. Wenn Gewaltphånomene mit Verweis auf
Deprivationsprozesse, also auf soziale und ækonomische Benachteiligung und die Ungleichheitsstrukturen moderner Gesellschaften erklårt werden, dann wird die Ursache fçr Gewalt zwar in der
Mitte moderner Gesellschaften verortet ± zugleich
lassen sich diese Analysen aber so lesen, dass es
ihnen um die Kritik einer bestimmten (z. B. neoliberalen) Variante der Modernisierung geht. Damit
steht eine solche ¹schwacheª Lesart einer gewaltfærmigen Moderne im Ûbergangsbereich zum
Selbstverståndnis einer gewaltfreien Moderne, das
trotzdem Fundament der Analyse bleibt.

V. Aktuelle Gewaltforschungen:
Gewalt aus der Mitte der Gesellschaft
Die ¹schwacheª Lesart einer der Moderne innewohnenden Gewalt findet sich auch bei Desintegrations-Diagnosen. Diese betrachten als Ursache
von Gewalt nicht nur reale oder wahrgenommene
Benachteiligung, sondern auch die Ûberspitzung
egoistischer Werte bzw. den Zerfall integrierender
Werte sowie die Auflæsung sozialer Zusammenhånge infolge von Modernisierungs- und Globalisierungsprozessen. Je dramatisierender aber die
Ursache-Wirkung-Beziehung ± Deprivations- und
Desintegrationsprozesse als Ursache von Gewalt ±
dargestellt wird, desto mehr nåhert die ¹schwacheª
Lesart sich der ¹starkenª an: Die pessimistische
Kritik an der Gesellschaft çberlagert die Suche
nach produktiven Alternativen, und der Eindruck
setzt sich durch, moderne Gesellschaften çberhaupt fçhrten zu einer scheinbar unausweichlichen
regelrechten Explosion der Gewalt.
Aus Politik und Zeitgeschichte

B 44 / 2002

Diese Spannung zwischen der Vorstellung einer
gewaltfreien und einer gewaltdurchtrånkten
Moderne fçhrt zu charakteristischen Verschrånkungen von Ausblendungen und Dramatisierungen von Gewalt in der empirischen Gewaltforschung. Da sich das tatsåchliche Handeln der
Befragten nur schwer in Fragebægen dokumentieren låsst, werden vor allem Einstellungs- und
Orientierungsmuster der Interviewten erfragt und
analysiert. Die Erforschung von Gewalthandeln
tritt in den Studien zugunsten der aufwåndigen
Erforschung von individuellen Einstellungen wie
¹Gewaltakzeptanzª und ¹Gewaltbereitschaftª
zurçck. Die wenigen Fragen, die dem eigenen
Gewalthandeln gelten, sind in stereotypen ¹Umzuª-Formulierungen gehalten, die zweckorientierte, instrumentalistische Motive fçr Gewalthandeln immer schon alternativlos voraussetzen,
d. h., andere als rational kalkulierende Motive
bleiben ausgeblendet. Dies erweist sich als Dramatisierung von Gewalt, weil das Merkmal
¹Gewaltbefçrwortungª wesentlich håufiger verbreitet ist als das Merkmal ¹Gewalttåtigkeitª. So
åuûern (je nach Formulierung der Frage) bis zu
60 Prozent der Befragten gewaltakzeptierende
Haltungen, dagegen geben ca. 12 Prozent an, im
vergangenen Jahr kærperliche Gewalt angewandt
zu haben. Entsprechend der variierenden Frage
veråndert sich auch der Anteil der ¹Gewaltbefçrworterª z. T. drastisch und wird zu einer beliebigen Zahl. Methodisch unzulåssigerweise wird der
Unterschied zwischen Einstellungen und Verhalten der Individuen verwischt: Die Zustimmung
zu Aussagen çber die Normalitåt von Gewalt
wird schlicht als Gewaltbefçrwortung und gånzlich irrefçhrend sogar als Gewalttåtigkeit interpretiert.13
Als Ursache von Gewalt werden in Form von
gesellschaftlichen Desintegrationsprozessen regelmåûig allgemeine gesamtgesellschaftliche Strukturverånderungen angenommen. Unklar bleibt
dabei jedoch erstens, inwiefern die kulturpessimistisch gefårbte Diagnose ¹Desintegrationª çberhaupt haltbar ist, und zweitens, auf welche Weise
sich solche makrostrukturellen Ursachen auf der
Ebene der Akteure auswirken. Denn håufig hat es
den Anschein, als verschwinde Gewalthandeln
zwischen individuellen Einstellungen und gesamtgesellschaftlichen Strukturen. Indem fçr jegliches
Gewalthandeln ein diffuses Ensemble allgemeiner
sozialer Strukturprobleme (eben Desintegration)
als Ursache angenommen wird, erscheinen gewaltfærmig Handelnde immer als passive Opfer sozialstruktureller Prozesse.
13 Vgl. Wilhelm Heitmeyer u. a., Gewalt. Schattenseiten
der Modernisierung, Mçnchen 1995, S. 133.
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Desintegrationstheorien basieren auf der Vorstellung eines romantisch idealisierten Normalzustandes einer wohlgeordneten, homogenen, durch
gemeinsam geteilte Normen integrierten Gesellschaft, die in einer Art Gleichgewichtszustand
verharrt. Jede Form sozialer Wandlungs- und
Pluralisierungsprozesse erscheint als Gefahr, als
drohende Auflæsung und Zerfall sozialer Ordnung. Abgesehen von der Frage, wie (nicht
zuletzt historisch) realistisch dieses Idealbild einer
¹integrierten Gesellschaftª ist, verstellt diese Perspektive systematisch den Blick fçr die Analyse
sozialer Wandlungsprozesse, die ja nicht nur in
der Auflæsung sozialer Ordnung bestehen, sondern auch in deren Umformung und Neubildung.
Diese Ausblendung von Reintegrationsphånomenen wird am Beispiel der Analyse von Jugendszenen deutlich: ¹Es findet nach wie vor eine
rapide Flucht aus den Institutionen, zumal den
Organisationen statt: seien es Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Jugendverbånde etc. . . . Der
græûte Teil etwa der Jugendlichen demonstriert es
beispielhaft: Ihr Agieren, gleich welcher Art, findet zunehmend jenseits (verbindlicher) Institutionen in (unverbindlichen, fluiden) Szenen statt.
Damit wird ein Kohåsionsproblem als Variante
mangelnder Integration sichtbar.ª14 Jugendszenen
derart unvermittelt und einseitig als ¹Variante
mangelnder Integrationª zu bezeichnen ist wenig
plausibel und widerspricht den Ergebnissen der
Jugendforschung.15 Die gemeinschafts- und milieustiftende, also (re)integrierende ¹Wirkungª von
Jugendszenen kommt bei der Desintegrationstheorie gar nicht erst in den Blick. Dies fçhrt
auch zur Ausblendung der integrierenden, soziale
Ordnung schaffenden Wirkung von Gewalthandeln in solchen Szenen.16 Dass diese Jugendlichen
zumeist in Gruppen durchaus mittels Gewalt
soziale Zugehærigkeit schaffen ± sei es in der Provokation der (stigmatisierenden) Úffentlichkeit,
sei es sogar durch die Úffentlichkeit vor Ort
geduldet ±, bleibt verborgen. Genau in dieser
(Re-)Integrationsleistung kænnte aber ein Grund
fçr die Attraktivitåt gewaltaffiner Jugendszenen
liegen.

14 Ders., Gibt es eine Radikalisierung des Integrationsproblems?, in: ders. (Hrsg.), Was hålt die Gesellschaft zusammen?, Frankfurt/M. 1997, S. 60 (Hervorhebung i. Orig.).
15 Vgl. z. B. R. Bohnsack u. a., (Anm. 11); Roland Eckert
u. a., ¹Ich will halt anders sein wie die anderenª, Opladen
2000; Roland Hitzler u. a., Leben in Szenen, Opladen 2001.
16 ¹Die Modelle haben deswegen pseudohaften Charakter,
weil sie . . . nicht tatsåchlich integrieren ± nationalistische,
rassistische, fundamentalistische oder gewalttåtige Jugendliche kænnen sich nur um den Preis einer allgemeinen Stigmatisierung ihre soziale Heimat schaffen.ª W. Heitmeyer
(Anm. 14), S. 42.
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Durch die Ausblendung von Reintegrationsprozessen und von (in diesem Sinne) ¹produktivenª
Wirkungen von Gewalt wird nicht nur der Blick
fçr die Analyse von Gewaltphånomenen verstellt.
Die Defizitperspektive fçhrt auch zu einer Dramatisierung und Totalisierung der DesintegrationsDiagnose, und damit zu einem perspektiv- und
alternativenlosen Panorama moderner Gesellschaft. Vollends fragwçrdig wird das Desintegrationsmodell dadurch, dass teilweise gar keine
statistischen Zusammenhånge zwischen ¹Desintegrationª und ¹Gewalttåtigkeitª aufgewiesen werden kænnen bzw. der Anteil der ¹Desintegriertenª
unter den Befragten immer weitaus hæher ist
(etwa sechs von zehn Befragten), als der Anteil
der ¹Gewalttåtigenª und ¹Gewalt Befçrwortendenª (etwa einer von zehn Befragten).17 Warum
dann aber nur einige ¹Desintegrierteª Gewalt ausçben oder sich dazu bereit erklåren, der Groûteil
(wie auch die Nicht-Desintegrierten) dies nicht
tut, bleibt unerklårt.

Nicht zuletzt die Unterschåtzung der Repråsentationen von Gewalt fçhrt zu einem Ineinandergreifen von Ausblendung und Dramatisierung.
So wird im Fragebogen immer schon vorausgesetzt, dass Gewalt eine einheitliche objektiv
messbare Græûe ist und alle Befragten etwa
unter ¹absichtsvoll geschlagen oder verprçgeltª
das Gleiche verstehen. Kontext, Situationen,
Intensitåt, Verlauf und Folgen von Gewaltereignissen und Gewalthandeln spielen keine Rolle,
und es bleibt unklar, was genau gemessen wird
(z. B. Rauferei auf dem Schulhof oder Messerstecherei, rassistische Menschenjagd oder der
Kampf von Jugendgruppen). Zugleich æffnet sich
durch diese Vagheit das Feld fçr Spekulationen,
die die Grenze zur Stigmatisierung çberschreiten,
wie in einer Studie çber tçrkische Jugendliche
und ihre vergleichsweise hæhere Gewalttåtigkeit
und -bereitschaft.18 Dass der ¹Spiegelª diese
Untersuchung zur Untermauerung seiner These
von den ¹Zeitbomben in den Vorstådtenª heranzieht, verwundert dann kaum.19

17 Hier am Beispiel ¹Misstrauenª und ¹Kritikabwehrª; vgl.
W. Heitmeyer (Anm. 13), S. 455 fçr die Daten, S. 166 ff. fçr
die Interpretation.
18 ªHier ist zu vermuten, dass v.a. bei månnlichen Jugendlichen kulturbedingte Sozialisations- und Erziehungsbedingungen zu Buche schlagen, die nicht zuletzt mit traditionalen Geschlechtsrollenzuschreibungen auch hinsichtlich der
Duldung bzw. sogar Forderung der Ausçbung kærperlicher
Gewalt verknçpft sind (,Verteidigung der Ehre`)ª W. Heitmeyer u. a., Verlockender Fundamentalismus, Frankfurt/M.
1997, S. 113.
19 Der Spiegel, Nr. 16, 1997.
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VI. Alternativen
1. Repråsentation von Gewalt, Gewaltapologien
Auf der Suche nach alternativen Konzepten zur
Analyse von Gewalthandeln und Gewaltereignissen gilt es, zwei Missverståndnisse zu vermeiden:
Erstens die Folgerung, Gewalt sei nichts anderes
als ein Konstrukt, so dass es reiche, die verschiedenen Repråsentationen (Definitionen, Dramatisierungen, Stigmatisierungen etc.) von Gewalt zu studieren (und zu ,entlarven`), wåhrend man çber
Gewalt selbst als Phånomen keine Aussage treffen
kænne. Eine solche, in der Kriminologie als labeling approach bekannte Perspektive, die sich auf
die Untersuchung der institutionell (durch Polizei,
Gerichte, Medien) produzierten Grenzziehungen
zwischen ¹normalª und ¹abweichendª/kriminell
beschrånkt, blendet die Ebene des Handelns, der
Akteure und ihrer Kærperlichkeit aus. Nicht
zuletzt Schmerz, Verletzungen und bisweilen der
Tod des Opfers zeigen, dass das Phånomen Gewalt
nicht in bloûen Konstruktions- und Definitionsprozessen aufgeht. Die Untersuchung von Repråsentationen und Konstruktionen von Gewalt bildet
zwar einen notwendigen Bestandteil der Analyse
von Gewalt, ist aber alleine nicht ausreichend.
Ein zweites mægliches Missverståndnis betrifft die
Rede von ¹produktivenª oder ¹positivenª Wirkungen von Gewalt (im Gegensatz zu der oben kritisierten Defizitperspektive auf Gewalt). Steht der
labeling approach immer im Verdacht der Verharmlosung von Gewalt, so geråt man hier in die
Nåhe einer Verherrlichung von Gewalt. Denn eine
dritte Lesart dieses Themas Gewalt und Moderne
besteht genau in der Vorstellung einer positiven
Gewalt, die gegen die Moderne gerichtet ist. Wie
in der modernistischen Vorstellung einer gewaltfreien Moderne sind auch hier Gewalt und
Moderne einander entgegengesetzt, nur die
Bewertungen sind jeweils umgekehrt: Eine spontane, impulsive, reinigende, rauschhafte, nicht
zweckrationale Gewalt (¹violenceª) soll die in
ihrer Rationalitåt und Dekadenz erstarrte bçrgerliche Gesellschaft und ihre bçrokratische Staatsgewalt (¹forceª) çberwinden. Derartige Mythologisierungen und Apologien von Gewalt wurden und
werden von links wie rechts geåuûert.20 Sie sind
zwar moralisch und politisch abwegig, deuten aber
20 Vgl. z. B. aus antikolonialer Sicht Frantz Fanon, Die
Verdammten dieser Erde, Frankfurt/M. 1981, und das Vorwort von Jean Paul Sartre darin; im Ûbergang zwischen
Anarchosyndikalismus und Mussolinis Faschismus Georges
Sorel, Ûber die Gewalt, Frankfurt/M. 1981; von rechtskonservativer, zeitweise faschistischer Seite Ernst Jçnger, Der
Kampf als inneres Erlebnis, Berlin 1922.
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darauf hin, dass Phånomene wie Gewalt und Krieg
mehr als reine Mittel sind, wie es die erste Lesart
(einer gewaltfreien Moderne) und die zweite
Lesart (einer gewaltproduzierenden Moderne)
unterstellen. Als euphorisierende und traumatisierende Erfahrung kann Gewalt soziale, kulturelle
und psychische Transformationen hervorrufen,
spezifische Dynamiken und einen ¹Eigensinnª
gewinnen. Hier wird die prekåre Grenze der Rede
von ¹produktivenª Wirkungen von Gewalt deutlich: Diese bezieht sich gerade nicht auf die moralische Bewertung von Gewalt, sondern darauf,
dass Gewalt ± statt nur soziale Zusammenhånge
und Individuen zu erschçttern und zu zerstæren ±
auch Zugehærigkeiten und Identitåten veråndern
und schaffen kann.21
2. Die Ambivalenz von Moderne und Gewalt
In einer vierten Lesart wird das Verhåltnis von
Moderne und Gewalt als flexibel und spannungsreich verschrånkt gefasst. Weder steht Gewalt
auûerhalb moderner Gesellschaften (wie in der
ersten Lesart), noch ist sie das Prinzip und der
Urgrund moderner Gesellschaften (wie in der
zweiten Lesart), noch ist es verantwortbar und
sinnvoll, einen antimodernen Rausch der Gewalt
zu propagieren (wie in der dritten Lesart). Vielmehr stehen Art, Ausmaû und Form spezifisch
moderner Formen von Gewalt und verschiedene
Arten der Verknçpfung von Gewalt und Modernitåt im Mittelpunkt kontextorientierter Forschungen.22 Gewalt ist in dieser Perspektive nicht çberall, aber auch nicht auûerhalb der Gesellschaft,
sondern låsst sich in verschiedenen Zusammenhången auffinden und analysieren, und sie unterliegt selten einer einzigen pauschalen Ursache
(z. B. Desintegration o. Ø.).
Diese Annahme einer ambivalenten, spannungsreichen Beziehung zwischen Gewalt und moderner
Gesellschaft kann die falschen Alternativen einer
Ausblendung und/oder Dramatisierung von
Gewalt umgehen. Am vielversprechendsten sind
Studien, die Gewalthandeln in verschiedenen
Gruppenkontexten vergleichend rekonstruieren.23
Dabei wird z. B. der zeitlich begrenzte, periodische
Charakter des Gewalthandelns Jugendlicher deut21 Stårker analytisch gewendet setzen hier vor allem religionssoziologische Analysen zu rauschhaften, entgrenzenden
(und bisweilen gewaltfærmigen) Ritualen an, in denen soziale
Bindungen und Symbole reproduziert werden. Vgl. Emile
Durkheim, Ûber die elementaren Formen des religiæsen Lebens, Frankfurt/M. 1992, sowie H. Joas (Anm. 6) und ders.,
Kreativitåt des Handelns, Frankfurt/M. 1992.
22 In diese Richtung gehen z. B. T. v. Trotha (Anm. 3),
T. Lindenberger/A. Lçdtke (Anm. 4) und H. Joas (Anm. 6).
23 Vgl. z. B. in Bezug auf Jugendgruppen und -szenen die
Studien von R. Bohnsack u. a. sowie R. Eckert u. a.
(Anm. 15).
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lich, der die Vorstellung erschçttert, Gewalt sei in
tief sitzenden Einstellungen, fast als Persænlichkeitsmerkmal im Individuum verankert. Aber
auch die Einbettung des Gewalthandelns in Gruppenzusammenhånge bis hin zur Schaffung von
kollektiven Zugehærigkeiten durch Gewalt in
¹Gangsª, unter rechten Skinheads, Hooligans oder
in der Hardcore-Szene wird deutlich.24 Derartige
ethnographische Studien kænnen verschiedene
Formen von Gewalthandeln differenzieren: z. B.
selbstzweckhafte, aktionistische Gewalt oder
zweckrationale, kalkulierende Gewalt oder ideologisch legitimierte Gewalt. Dabei treten spezifische
Allianzen von z. T. hochgradig gesteigerter Individualitåt einerseits und Kollektivitåt andererseits,
von Flexibilitåt und Episodenfærmigkeit solcher
Gruppenzugehærigkeiten auf der einen Seite und
ihrer intensiven, Identitåten und Bindungen schaffenden Kraft auf der anderen Seite hervor. Erst
auf der Grundlage ihrer Analyse kann eine fundiertere Einschåtzung der (auch langfristig) integrativen oder desintegrativen Folgen von Gewalthandeln erfolgen.
Zudem werden Zusammenhånge zwischen dem
Gewalthandeln der Akteure und deren Repråsentation in der Úffentlichkeit und in den Medien
deutlich. Dies betrifft die spezifischen Aneignungen medial und global verbreiteter popkultureller
Stile durch Jugendgruppen vor Ort. Nicht zuletzt
auf dieser Ebene setzen basale Differenzierungen
ein, die eine einfache Gleichsetzung von Stilen
(Skinheads, Death Metal, HipHop, Grafitti etc.)
mit einem bestimmten Handeln (z. B. Gewalt)
verbieten. Repråsentationen von Gewalt spielen
aber auch eine Rolle, wenn es um die Anbindungen einer lokalen Úffentlichkeit an das Gewalthandeln Jugendlicher geht. Auch hier lassen sich
von der offenen Duldung und Ermutigung çber
die Instrumentalisierung des Gewalthandelns (als
Tçrsteher, Saalordner) oder das schlichte Ignorieren bis hin zur Stigmatisierung sehr unterschiedliche (und stets folgenreiche) Reaktionen finden.
Darçber hinaus lassen sich die massenmedialen
Dramatisierungen ¹gefåhrlicher Straûenª und
Viertel rekonstruieren, bei denen nicht selten das
24 Vgl. auch Katharina Inhetveen, Gesellige Gewalt, in:
T. v. Trotha (Anm. 3) und Christoph Liell, Gewalt in der
¹Gangª, in: Frank Gesemann (Hrsg.), Migration und Integration in Berlin, Opladen 2001 und ders., ¹Anmacheª, Rap
und Breakdance. Identitåten und Praktiken Jugendlicher
tçrkischer Herkunft in der HipHop-Szene, in: Werner Rammert u. a. (Hrsg.), Kollektive Identitåten und kulturelle Innovationen, Leipzig 2001.
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Phånomen erst vor der Kamera und gegen Bezahlung durch Jugendliche inszeniert wird.25 Und
schlieûlich finden sich Verschrånkungen von
Repråsentationen und (Gewalt-)Handeln auch in
der Einbindung der Jugendlichen in die Popkultur-/Musikindustrie durch die Professionalisierung
ihrer Aktivitåten. Inwiefern musikalische, tånzerische, kçnstlerische, sportliche u. a. Aktivitåten
Gewalthandeln begleiten, vor allem aber ablæsen
kænnen, wird in den verschiedenen Kontexten
sichtbar.
3. Fazit
Um die Verschrånkungen von Gewalthandeln und
seinen diskursiven Repråsentationen analysieren
zu kænnen, rçckt die hier unterschiedene vierte
Lesart des Verhåltnisses von Gewalt und Modernitåt in den Vordergrund. Erst dieser Rahmen, der
von einer ambivalenten Beziehung zwischen
Moderne und Gewalt ausgeht, ermæglicht die kontextspezifische Erforschung von Gewaltphånomenen, ohne pauschalisierende Ursachenvermutungen und jenseits verharmlosender Ausblendung,
kulturpessimistischer Dramatisierung oder unhaltbarer Verherrlichung von Gewalt. Auf diese Weise
kænnen dann spezifisch moderne Formen von
Gewalt differenziert erfasst werden und es ermæglichen, aus dem Gewaltdilemma der Moderne auszubrechen, das Jan Philipp Reemtsma in die
Worte fasst: ¹Die Moderne nun ist vom Thema der
Gewalt einerseits besessen, andererseits hat sie
betråchtliche Formulierungsschwierigkeiten dabei.ª26
Internetverweise des Autors:
Arbeitsgemeinschaft sozialwissenschaftliche Forschung
und Weiterbildung (Universitåt Trier):
http://www.uni-trier.de/~asw/
Hamburger Institut fçr Sozialforschung:
http://www.his-online.de
Institut fçr Konflikt- und Gewaltforschung (Universitåt Bielefeld): http://www.uni-bielefeld.de/ikg/
Zentrum fçr Konfliktforschung (Universitåt Marburg):
http://www.uni-marburg.de/konfliktforschung/
Forschungen zu Jugendkulturen und Gewalt:
http://www.efferveszenz.de

25 Vgl. z. B. Hans Findeisen/Joachim Kersten, Der Kick
und die Ehre, Mçnchen 1999.
26 Jan Philipp Reemtsma, Das Implantat der Angst, in:
Max Miller/Hans-Georg Soeffner (Hrsg.), Modernitåt und
Barbarei, Frankfurt/M. 1996.
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Joachim Kersten

Jugendgewalt und Gesellschaft
I. ¹Immer schlimmerª
Jugendprobleme, erst recht Jugendgewalt, sind fçr
Pådagogen und Kriminologen das, was Ûberschwemmungen fçr Klimaforscher darstellen:
Medien und Úffentlichkeit interessieren sich fçr
bad news çber die Jugend, denn åhnlich wie zerstærerisches Hochwasser offenbar die Annahmen
çber die Klimakatastrophe beståtigt, scheint das
Ansteigen der Jugendgewalt eine Folge des Verlusts von Werten und Tradition darzustellen. Sind
die Schåden von Flut und Gewalt durch Menschen
± pråziser formuliert durch unkontrollierte Modernisierung ± verursacht? Wird tatsåchlich alles
immer schlimmer? Im vorliegenden Beitrag soll
diese Analogie nicht weiter strapaziert werden.
Ziel ist es, mit einem auch kulturvergleichend
interessierten Blick auf Jugendgewalt in Deutschland çber den Tellerrand der Debatte hinauszuschauen.

antun. Im vereinigten Deutschland waren es vor
allem auslånderfeindliche Ausschreitungen und
Ûbergriffe bis hin zu den Brand- und Mordanschlågen sowie die Amoklåufe von Bad Reichenhall und Erfurt, die das Thema Jugendgewalt auf
der Prioritåtenliste von Jugendforschern und Politikern weiter nach oben rçcken lieûen. Die Frage,
ob Jugend ganz allgemein gewalttåtiger wird, stellt
sich vor allem dann, wenn sich solche Ereignisse in
kurzen Zeitråumen håufen und die Zahlen der
polizeilichen Kriminalstatistik einen Anstieg im
Bereich Kærperverletzung oder gar Tætungsdelikte
aufweisen.

Jugendforscher, Pådagogen und Kriminologen
mçssen von Berufs wegen çber Jugendgewalt
beunruhigt sein. Es besteht der Eindruck, dass
Jugendgewalt ¹immer schlimmerª wird, tritt sie
doch nach Meinung medienpråsenter Experten
¹immer entgrenzterª auf und wird von einer ¹stetig steigendenª Anzahl jugendlicher Tåter verçbt.
Solcherlei ¹Berufsbesorgnisª, noch dazu von Wissenschaftlern vorgetragen, erzeugt æffentliche
Aufmerksamkeit. Wird nach spektakulåren Vorfållen oder bei der jåhrlichen Pråsentation von Kriminalstatistiken nach den Grçnden fçr das Ansteigen der Jugendgewalt gefragt, so sollen die
Antworten der Jugend- und Gewaltexperten aufgrund der Marktgesetze des Medienbetriebs mæglichst kurz und leicht nachvollziehbar sein. Doch
die immer gleichen oder sich åhnelnden Interpretationsmuster (¹Orientierungslosigkeitª, ¹Desintegrationª, ¹Machotumª) befriedigen nicht so
recht, weil sie alles ± vom Brandanschlag auf eine
Asylbewerberunterkunft çber den Amoklauf an
Schulen bis hin zu statistischen Verånderungen der
Kriminalitåtszahlen ± erklåren sollen. Die Beunruhigung bleibt auf hohem Niveau erhalten.

Vor dem Hintergrund der jçngeren Geschichte
unseres Landes und der Wiederkehr der Vergangenheit anlåsslich der ¹Goldhagenª-Debatte oder
bei den Auseinandersetzungen um die ¹Wehrmachtausstellungª wirken die Dramatisierungen
der ¹Alles wird immer schlimmerª-Rufer merkwçrdig unhistorisch. Auf diesen Mangel der auf
Einstellungsdaten und Allerweltstheorien (¹Individualisierungª, ¹Desintegrationª) beruhenden
Jugendforschung, bei der Jugendgewalt stets
¹immer schlimmerª wird, passt ein Zitat von Hannah Arendt, mit dem sie den Realitåtsverlust
moderner Ideologien in Bezug auf den Antisemitismus kennzeichnet: ¹Je mehr die Geschichtschreibung sich in die so genannte Gesellschaftswissenschaft auflæst, desto stårker hångt sie sich an
scheinbar wissenschaftlich bewiesene oder beweisbare Arbeitshypothesen, die doch in Wahrheit
nichts anderes als gångige Meinungen sind, die in
geschichtlicher Verabsolutierung sich dann in
Ideologien verwandeln und schlechterdings alles,
und das heiût gar nichts mehr, erklåren.ª1 Millionen von jungen Månnern aus unserem Land beteiligten sich am schwerwiegendsten Gewaltverbrechen des 20. Jahrhunderts. ¹Aber das war ja
Kriegª ± diese Relativierung ist eben historisch
kurzsichtig, weil die Themen ¹Verteidigungª,
¹Ehreª und ¹richtige Månnlichkeitª zur Legitimation der massenhaften Gewalttåtigkeit der nazideutschen Truppen und Sondereinheiten auf der
Makroebene ebenso tauglich waren, wie sie es auf
der (allerdings weitaus weniger lebensvernichtenden) Mikroebene der Gewalt beispielsweise von

Auslæser fçr eine allgemeine Beunruhigung sind
meist konkrete Ereignisse, wobei nicht die
gesamte Jugend, sondern Vereinzelte oder Jugendliche in Gruppierungen ihren Mitmenschen Leid

1 Hannah Arendt, Elemente und Ursprçnge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft.
Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft, New York
1951 (Mçnchen 1986), S. 41.
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Cliquen von Migrantenjugendlichen oder ¹nationalgesinntenª Gruppierungen und Kameradschaften heute sind. Deutlich wahrnehmbar kommt der
deutschen Vergangenheit auf der Schiene der
Legitimation von Gewalt eine Funktion zu, und
zwar bei ¹Glatzenª oder ¹nationalgesinnten Scheiteltrågernª, welche Vaterland und ¹Rasseª schçtzen wollen, sowie bei denjenigen, die gegen ¹Nazischweineª Gewalt als Gegenmittel befçrworten.
So vergesslich die Pådagogik in Bezug auf die neuere Zeitgeschichte argumentiert, so hartnåckig
wird das Argument von der ¹Orientierungslosigkeitª als Ursache der Jugendgewalt aufrechterhalten. Wer mit Jugendlichen aus entsprechenden Cliquen und Gruppierungen zu tun hat, merkt wie
irrefçhrend diese Denkweise ist. Junge Gewalttåter haben Orientierungen, die ihre Haltungen und
Handlungen legitimieren helfen. Diese muss man
freilich anders ergrçnden als durch Einstellungsmessungen, wenn man der Jugendgewalt sinnvoll
pråventiv begegnen will.
Das seit einiger Zeit von der Frauenbewegung,
aber auch von medienpråsenten Kriminologen vertretene Argument, dass Jugendgewalt eben ¹Jungengewaltª sei, kann empirisch kaum bestritten
werden. Je gewalttåtiger die Taten und Ereignisse
werden, umso deutlicher steigt nach den verfçgbaren Daten die Beteiligung månnlicher Geschlechtsangehæriger auf der Tåterseite ± und mit
Ausnahme der Straftatsbestånde im Bereich sexueller Ûber- und Angriffe auch auf der Opferseite.2
Der Blick auf gender ± auf die Geschlechtszugehærigkeit ± als sozial und kulturell vermittelte (und
sanktionierte) Materialgrundlage fçr eine månnliche Geschlechtsidentitåtª in Abgrenzung zum
¹anderenª Weiblichen (und sonstwie ¹Fremdenª)
ist sinnvoll und notwendig. Als Allgemeingçltigkeit beanspruchende Kausalannahme dçmpelt
jedoch die ¹Maskulinitåtsª-These (z. B. die
¹Macho-Tçrkenª) åhnlich wie die Desintegrationsthese im Fahrwasser des Essentialismus:
¹Månnlichª wird als etwas wesensmåûig Bæsartiges gesetzt, etwas Schlechtes, das ¹naturgemåûª
mit Gewalt, Aggressivitåt und Zerstærung einhergeht, wåhrend ¹weiblichª als gut gilt. Mit solchen
Dogmen erklåren sich Krieg, Vergewaltigung und
Jugendgewalt nahezu von selbst ± und von daher
wenig zufriedenstellend. Wenn es um notwendige
Differenzierungen geht ± z. B. zwischen subkultureller Gewaltakzeptanz bei Skinheads, die aber
keineswegs in Gewaltausçbung mçnden muss, und
¹funktionalerª Gewaltorientierung bei Cliquen
2 Vgl. Dirk Enzmann, Ausmaû, Erscheinungsformen und
Ursachen jugendlicher Gewaltdelinquenz, in: Detlef Gause/
Heike Schlottau (Hrsg.), Jugendgewalt ist månnlich. Gewaltbereitschaft von Mådchen und Jungen, Hamburg 2002.
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von månnlichen Jugendlichen mit einer Herkunft
aus Migranten- oder Spåtaussiedlerhaushalten ±,
versagen solche One-size-fits-all-Erklårungen. In
gewisser Weise ist die månnerkritische ¹Maskulinitåtsª-Theseª, åhnlich wie die eher gesellschaftskritische These der ¹sozialen Desintegrationª, ebenso
wenig zur differenzierten Erklårung von Jugendgewalt geeignet, wie es die gångigen Annahmen çber
die gewaltfærdernde Wirkung von Videos und
Computerspielen sind: Wir finden bei Gewalttåtern sehr håufig Hinweise auf Maskulinitåtsbesessenheit und Probleme in Familie, Schule, Arbeitswelt et cetera, so wie uns bei ihnen gleichfalls
håufig eine Vorliebe fçr gewaltstrotzende Medien
entgegentritt. Wçrde aber bei allen Jugendlichen
und jungen Månner, die ¹Macho-ª und Gewaltmedien konsumieren und sich mit Vorliebe an PC¹Ballerª-Spielen ergætzen, die Gewaltbereitschaft
zunehmen, so wåren vermutlich in unseren Stådten
weder Schulen noch æffentliche Plåtze ohne
bewaffneten Personenschutz begehbar. Und wçrde
sozialer Ausschluss Jugendliche zwangslåufig
gewaltbereiter machen, mçssten dann nicht Gangs
von waffenstarrenden Mådchen, die bekanntermaûen schlechtere Chancen bei der Verwirklichung
ihrer beruflichen Vorstellungen haben, Straûenecken und Parks fçr Månner nahezu unpassierbar
machen?
Das Problem liegt darin, dass in Erklårungen zur
Jugendgewalt bestimmte Ansåtze mit einem alleinigen Wahrheitsanspruch aufmarschieren, dem die
Komplexitåt des Problems entgegensteht. Tatsåchlich bilden geschlechtsspezifische Ursachen zusammen mit den desintegrierenden Folgen von sozialen und kulturellen Entwicklungen sowie
zusåtzlich mit situativen Anlåssen ein Bçndel von
Faktoren, das latente Gewaltbereitschaft und -faszination in tatsåchliches Gewalthandeln gegen
Mitmenschen umschlagen låsst. Das Zusammenwirken dieser und anderer Faktoren geråt jedoch
nun ansatzweise in den Blick von Jugendexperten.3
Die Hoffnung auf kurzfristig bessere und in der
pådagogischen Praxis verwendbare Annahmen
çber auslæsende Konstellationen scheint aufgrund
der beschriebenen Komplexitåt allerdings wenig
begrçndet.
Aus chronologischer Perspektive4 betrachtet, lassen sich Erscheinungen von Jugendgewalt bzw.
¹Jugendproblemeª als eine Aufeinanderfolge ±
manchmal auch als ein Nebeneinander ± provozierender, sich von der ¹anståndigen Gesellschaftª
3 Vgl. Heinz Cornel, Schwere Gewaltkriminalitåt durch
junge Tåter in Brandenburg, Potsdam ± Berlin 1999.
4 Vgl. Klaus Farin, Generation-kick.de. Jugendsubkulturen
heute, Mçnchen 2001, S. 33 ff.; Joachim Kersten, Die Gewalt
der Falschen, in: Klaus Farin (Hrsg.), Die Skins. Mythos und
Realitåt, Bad Tælz 1997, S. 95 ff..
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abgrenzender Haltungen beschreiben. Darin læsen
sich maskulinitåtsorientierte Gruppierungen, håufig im Kernpunkt der jeweiligen Form von
¹Jugendgewaltª, mit eher androgynen Szenen und
Bewegungen ab, in denen auch Mådchen und
junge Frauen eine wahrnehmbare Rolle spielen.
Letztere kænnen zwar durch Konfrontation mit
der Gesellschaft gekennzeichnet sein, aber
Gewaltgeschehen ist eher untypisch.
In den meisten Jugendsubkulturen lassen sich Elemente von Rebellion gegen Haltungen und Ûberzeugungen der ¹anståndigenª Gesellschaft feststellen. Sichtbar wird dies durch den jeweiligen Stil in
Kleidung, Auftreten, Gehabe und durch Musikvorlieben. Die Jugendlichen verstoûen gegen die
Norm, dass man ¹in der Úffentlichkeitª mæglichst
unauffållig und ¹anståndigª zu erscheinen habe.
Gesellschaftskritische Jugendforscher unterlagen
in den siebziger und achtziger Jahren håufig dem
Zwang, insbesondere in den gewaltorientierten
Szenen ¹Kulturen von politischem Widerstandª
oder Traditionen von ¹Arbeiterjugendª erkennen
zu wollen, bspw. bei jugendlichen Fuûballfans oder
bei den ¹ursprçnglichenª Skinheads, die sich gern
auf ihr Working-class-Erbe berufen ± zum Teil
wohl auch deshalb, weil diese Akademiker als 68er
Gewalt gegen den Staat und seine Institutionen
insgeheim befçrworteten. Seit den Ausschreitungen von Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen und
den mit der rechten Skinhead- und HooliganSzene im Zusammenhang stehenden Gewalttaten
ist diese Apologetik verstummt und durch die der
¹Orientierungslosigkeitª und ¹Desintegrationª als
Grund fçr Jugendgewalt ersetzt worden.

II. Merkmale von Jugendgewalt in
verschiedenen Kulturen
Was in intrakulturellen Studien normativ als
¹Månnlichkeitswahnª oder ¹Maskulinitåtsbesessenheitª bezeichnet wird und die çberproportionale Beteiligung von månnlichen Jugendlichen
und jungen Månnern auf der Tåter- wie der Opferseite von Jugendgewalt erklåren soll, låsst sich kulturvergleichend pråziser veranschaulichen. Der
Berichterstattung der Medien çber Kriminalitåt
und Gewalt sowie der Forschung çber Faktoren
der Kriminalitåtsfurcht folgend, mçsste man
annehmen, dass Kulturen mit massivem Auftreten
von jugendlichen Gangs und Straûencliquen auch
durch ein hohes Kriminalitåtsaufkommen geprågt
sind. Die in kulturellen Aspekten sehr unterschiedlichen Industrielånder Australien, Japan
und Deutschland bieten im Hinblick auf diesen
Aus Politik und Zeitgeschichte
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Zusammenhang von Jugendgangs und dem offiziellen Bild der Kriminalitåt einen nahezu paradoxen Zustand. Dort, wo die meisten Gangs nachgewiesen werden kænnen (Japan), ist das gemeldete
Kriminalitåtsaufkommen am geringsten. Dort, wo
sich eine sehr hohe Belastung durch Gewaltkriminalitåt in den Statistiken und Opferbefragungen
abzeichnet (Australien), lassen sich durch Feldforschung nur wenige Gruppierungen nachweisen.5
Kann es sein, dass unter bestimmten Gegebenheiten, beispielsweise in ethnisch segregierten Ghettos, solche Gruppierungen als Ordnungsfaktor
neben oder anstelle von Polizeikråften auftreten?6
In allen Industrienationen gibt es im Kontext von
Jugendgewalt vorwiegend drei Formen, denen sich
Gruppierungen zuordnen lassen: Street-cornerGruppen, die eher Cliquencharakter haben; mehr
oder weniger fest organisierte Jugendgangs und
schlieûlich Netzwerke Heranwachsender und junger Månner im Bereich von Drogenhandel, Prostitution und Eigentumskriminalitåt. Ein Groûteil
der wahrgenommenen Jugendgewalt spielt sich in
den ersten beiden Kategorien ab. Dabei lassen
sich in Bezug auf Schauplåtze, Auftreten, Konfliktformen und andere beobachtbare Merkmale
des jeweiligen Verhaltens kulturvergleichend
Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben.
Bahnhæfe und Knotenpunkte des Nahverkehrs
sind Lokalitåten, die gewaltorientierte Gruppierungen anziehen und sichtbar machen. Dort stæren
sie den Durchfluss des ¹Normalenª und kænnen
gleichzeitig zum Blickfang werden. Parallel dazu
sind Tankstellen oder Parkplåtze vor rund um die
Uhr, vor allem des Nachts geæffneten Ladenketten
(convenience stores) Treffpunkte von Gruppierungen mit lockerer Organisationsform. In der Umgebung solcher Treffpunkte weisen Graffiti oder tags
auf Territorialansprçche hin. Die Provokation ist
beabsichtigt, es soll Aufmerksamkeit gezollt
werden. Øhnlich bewirken die åuûerlichen und
akustischen Attribute solcher Gruppierungen und
Cliquen sowie ihre Verhaltensmerkmale Verunsicherung bei Auûenstehenden. Die Beachtung
5 Vgl. Joachim Kersten, Månnlichkeitsdarstellungen in Jugendgangs. Ein Kulturvergleich, in: Peter-Alexis Albrecht/
Alexander P. F. Ehlers/Franziska Lamott/Christian Pfeiffer/
Hans-Dieter Schwind/Michael Walter (Hrsg.), Festschrift fçr
Horst Schçler-Springorum, Kæln ± Berlin ± Bonn ± Mçnchen
1993; Ian Warren/Megan Aumair, Media Depictions and
Public Discourse on Juvenile ¹Gangsª in Melbourne, 1989 ±
1991, in: Kayleen M. Hazlehurst/Cameron Hazlehurst
(Hrsg.), Gangs and Youth Subcultures. International Explorations, New Brunswick ± New Jersey 1998.
6 So wird in der kontrovers aufgenommenen Studie von
Martin Snchez Jankowski, Islands in the Street. Gangs and
American Urban Society, Berkeley 1991, argumentiert; empirisch begrçndet dazu Mary Patillo-McCoy, Black Picket
Fences. Privilege and Peril among the Black Middle Class,
Chicago-London 1999.
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(oder das bewusste Wegsehen) ist eine Art Zoll,
der in Form von ¹Respektª erhoben wird. Uniformes Auftreten Jugendlicher trifft den Nerv der
Úffentlichkeit besonders. Japanische Jugendgangs
benutzen die modifizierte Kampffliegerkleidung
der Kamikaze-Piloten, ¹nationalgesinnteª oder
rechte Skinheads verwenden anstæûige Symbole
der deutschen Vergangenheit und erzielen somit
den gleichen Effekt: Es werden die Narben des
noch nicht verheilten, teils offiziell verdrångten
gewaltsamen Nationalerbes berçhrt. Der Stil japanischer und deutscher Jugendlicher erinnert an
die Kriegsgrausamkeiten, begangen in den Zeiten
des håsslichen kaiserlichen Japans und Nazideutschlands; die chauvinistischen T-Shirts australischer Gruppenmitglieder rufen den schwelenden Rassismus des White Australia wach, die
offizielle Staatsideologie, nach der bis in die siebziger Jahre asiatische und teilweise auch sçdeuropåische Einwanderung unerwçnscht war.
Bewåhrung angesichts von Gefahr und Rausch, ob
durch Alkohol oder andere Drogen, sind çber
moderne oder vormoderne Kulturen hinweg håufig ein entscheidender Bestandteil der Initiation
junger Månner in die Welt erwachsener Maskulinitåt. Obgleich die Anlåsse fçr die physische
Bewåhrung in Fabrikhallen, auf Kriegs- oder
Katastrophenschauplåtzen schwinden, bleiben die
¹Beweiseª zåhlebig mit geschlechtsspezifischen
Haltungen der vormodernen oder frçhindustriellen menschlichen Gemeinschaften verknçpft:
± Betonung und Zurschaustellung von Kampfbereitschaft; Todesverachtung; Hinnahme von
Verletzungen, Schlågen und Narben;
± Betonung und Zurschaustellung von Fertigkeiten im Umgang mit Motorfahrzeugen (auch bei
deren Diebstahl) und bei gefåhrlichem Fahren,
Waffenverehrung und -sammeln;
± ¹Ehreª, ¹Respektª, ¹echte Kameradschaftª,
¹Zusammenhaltª (sie bilden ein Wertesystem,
aus dem sich normative Haltungen zwangslåufig ableiten);
± Betonung heterosexueller Potenz, Verachtung
des ¹Weiblichenª, Schwulen- und Fremdenhass
(auch bei Migrantengruppen werden jeweils
¹Andereª zum Gegenstand von Hass), Pflege
eines kærperbetonten månnlichen Erotizismus.
Die Legitimation fçr antagonistisches Verhalten
und fçr die Provokation von eskalierenden Auseinandersetzungen mit gegnerischen Gruppierungen, vereinzelten Unbeteiligten, spontanen oder
¹ausgegucktenª Opfern bezieht sich auf:
17

± territoriale Ansprçche, auch im çbertragenen Sinne (mangelnder ¹Respektª, verletzte
¹Ehreª);
± Besitzansprçche oder Beschçtzerhaltungen bezogen auf die ¹eigenenª Frauen;
± Konflikte, die mit Autos und Motorrådern zu
tun haben.
Stets finden sich Hinweise darauf, dass sich die
Mitglieder solch gewaltorientierter Gruppierungen
in der Rolle von månnlichen Beschçtzern sehen,
als legitimes Wachpersonal des Ghettos oder
benachteiligten Stadtteils. Uniformierung symbolisiert den Anspruch auf die Legitimation des
Einsatzes von Gewalt in abgesteckten Gebieten.
Die daraus resultierenden Gewaltkonflikte mit
¹Gegnernª, Unbeteiligten sowie ausgesuchten
Opfern sind gewissermaûen programmiert und
bieten Gelegenheit, die oben angefçhrten
Tugenden wie Mut, Hårte, Kampfbereitschaft et
cetera æffentlich zu ¹beweisenª.
Bezogen auf die verfçgbaren Daten und Kenntnisse çber Jugendgewalt im gegenwårtigen
Deutschland ist zunåchst festzustellen, dass die
angezeigte und von jungen Menschen wahrgenommene Gewalt zwischen Personen seit Ende der
achtziger Jahre deutlich angestiegen ist. Gleichwohl sollte festgehalten werden, dass in den letzten drei Jahrzehnten die viel beschworenen ¹amerikanischen Verhåltnisseª, die in allen græûeren
US-Stådten jåhrlich Hunderte von Todesopfern
aufgrund von Gang-Auseinandersetzungen fordern, bei uns nicht eingekehrt sind. Auch gab es
bisher in Deutschland keine Minderheitenaufstånde (race riots), die denen in den USA oder in
Groûbritannien, ansatzweise auch im Nachbarland
Frankreich, vergleichbar wåren, obwohl die Tendenz zu ethnisch segregierten (und gleichzeitig
immer benachteiligten) Stadtvierteln oder Wohngebieten als Folge der Zuwanderung auch bei uns
entstanden ist. Viele Experten und Expertinnen
stimmen mittlerweile darin çberein, dass insbesondere månnliche Jugendliche aus zugewanderten
Familien ein hæheres Kriminalitåts- und Opferrisiko aufweisen als einheimische Jugendliche. Dies
entspricht auch den çbereinstimmenden Erkenntnissen der internationalen kriminologischen Forschung. Dabei ist zu berçcksichtigen, dass diese
Belastung niemals die Mehrheit der betreffenden
Kinder von Zuwanderern betrifft. Selbst im Fall
einiger ¹Spåtaussiedler-Ghettosª, in denen die
Verhåltnisse oft als beunruhigend eingeschåtzt
werden, liegt die Prozentzahl der Nichtauffålligen
bei çber 90 Prozent. Diese Jugendlichen besitzen
einen deutschen Pass. Sprachlich, sozial und kulturell sind sie aber håufig entfremdeter als die Nachkommen sçdosteuropåischer Zuwanderer. NachAus Politik und Zeitgeschichte
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weisbar ist auch, dass das Opferrisiko junger Menschen zugenommen hat, wåhrend das der ålteren
(die aufgrund ihres Medienkonsums besondere
Angst vor Jugendgewalt haben) abnimmt. Schlieûlich kann man glçcklicherweise immer noch nachweisen, dass Jugendgewalt eine vorçbergehende
Angelegenheit ist, d. h., bei çber 21-Jåhrigen, auch
bei solchen, die in jçngerem Alter çber die Strånge
geschlagen haben, tritt sie zunehmend seltener
auf.7

III. Andere Erklårungen,
andere Folgerungen und ein anderer
Umgang mit Jugendgewalt
Fçr eine differenziertere Einschåtzung und im
Hinblick auf Ûberlegungen zum Umgang mit
Jugendgewalt erweist es sich als nçtzlich, beim
Thema Jugendgewalt nach Personen, Gelegenheiten und Schauplåtzen zu differenzieren. Den kriminalstatistischen Daten der letzten Jahrzehnte
zufolge wird die çberwiegende Mehrheit der
Gewaltstraftaten von mehr als einem jugendlichen
Tåter begangen. Gewalttaten, die von Gutmeinenden (aber Schlechtberatenen) håufig mit defizitåren Umstånden bei den Tåtern ¹(weg)erklårtª
werden sollen, bieten einen mehrfachen Gewinn
çber die materielle Beute hinaus: Die Erniedrigung des Opfers macht Spaû, die Tat gilt als cool,
gar als gerecht, weil das Opfer diskriminiert oder
¹verweiblichtª wird, und so gewinnen Straftaten
erheblicher Schwere einen Geschmack von ¹Spaûª
und ¹Kickª. Jack Katz hat dies in seiner Studie des
Straûenraubs den ¹verfçhrerischen Effektª der
Kriminalitåt genannt und damit gegen die vorherrschenden Defizittheorien argumentiert.8 James
Messerschmidt9 hat auf der Basis solcher Studien
und anknçpfend an die Ûberlegungen von Robert
Connell10 gezeigt, dass Kriminalitåt, speziell
Gewalttåtigkeit, eine Mæglichkeit darstellt, bei der
randståndige Månner an der patriarchalischen
Dividende zu partizipieren in der Lage sind. Kurz
gesagt: Die Erniedrigung und gewissermaûen
¹Verweiblichungª der Opfer bringt einen Zuwachs
an maskuliner Beståtigung, auch in einer Situation
sozialer und kultureller Benachteiligung. Hårter
ausgedrçckt: Gerade wenn sozialer Status und Perspektive, Bildung und andere Ressourcen fehlen,
hat Gewalt Sinn und macht Spaû. Im Hinblick auf
7 Vgl. D. Enzmann (Anm. 2), S. 9.
8 Vgl. Jack Katz, Seductions of Crime. Moral and Sensual
Attractions of Doing Evil, Stanford 1988.
9 Vgl. James Messerschmidt, Masculinities and Crime. Critique and Reconceptualization of Theory, Lanham 1993.
10 Vgl. Robert W. Connell , Masculinities, Cambridge 1995.
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die Merkmale fremdenfeindlicher Gewalt im vereinigten Deutschland, speziell in den neuen Bundeslåndern, erscheinen solche theoretischen Modelle weitaus geeigneter als die vorherrschende
Tendenz, Jugendgewalt geschlechtsneutral und
mithilfe aufgewårmter Theorien des 19. und frçhen 20. Jahrhunderts als Modernisierungsfolge zu
erklåren (Orientierungslosigkeit). Unterscheidet
man auf der Basis solcher Ûberlegungen, die
geschlechtsspezifische Handlungstheorie, Sozialstruktur und kulturelle Faktoren bei der Erklårung
von Gewalt miteinander verknçpfen, die gewaltbereiten Tåtergruppen und Gruppierungen månnlicher Jugendlicher und Heranwachsender in unserem Land, so ergeben sich andere Muster als in
der gångigen (Medien-)¹Ordnung der Dingeª, was
Jugendgewalt betrifft.
Nachbarschaftscliquen mit deutschståmmiger oder
multiethnischer Zusammensetzung bilden rein von
der Quantitåt her den Brennpunkt der Jugendgewalt, nicht die erwåhnten kriminellen Netzwerke.
Dabei stehen bei den Gruppierungen håufig territorial definierte Beschçtzerrollen und die beschriebenen Orientierungen an einer traditionellen
Maskulinitåt im Vordergrund. Auch wenn es
aufgrund vorherrschender Meinungen nicht so
erscheint, bestehen zwischen Respekt heischenden
Cliquen aus Migrantenjugendlichen und Gruppen
einheimischer Jugendlicher, die mitunter auch auslånderfeindliche Einstellungen und Verhaltensweisen zeigen, gar keine so groûen Unterschiede. Einheimische Realschçler und Auszubildende in den
alten Bundeslåndern sind nicht bis ins Mark von
Xenophobie besessen, wenn sie die Territorialansprçche von Migrantenjugendlichen sowie ihr
nicht selten provozierendes Auftreten an Jugendtreffpunkten oder -clubs fçrchten oder ablehnen.11
Ihr Verhalten ist zu unterscheiden von Gruppierungen, besonders in den neuen Låndern, die als
selbst ernannte Wåchter der Volksgemeinschaft in
Kameradschaften oder åhnlich rechtsextrem orientierten Gruppen die deutschen Frauen vor Fremden schçtzen wollen, die es dort gar nicht gibt.
Wer nicht glauben mag, dass Territorialansprçche,
Sozialneid und Eifersucht auf Fremde sowie
Beschçtzergehabe bei Eskalationen eine Rolle
spielen, der mæge die ethnografische Studie çber
Hoyerswerda heranziehen, die Rainer Joedecke
vorgelegt hat.12 Wenn Jungkrieger das Gewaltmonopol çbernehmen und sich mit dem Mob verbinden, wie dies in Hoyerswerda und Rostock der
Fall war, ist das Pogrom angelegt. Insofern sind
Kameradschaften und Glatzentrupps in den neuen
11 Vgl. Deutsche Shell (Hrsg.), Jugend 2002. 14. Shell-Jugendstudie, Frankfurt/M. 2002, S. 42.
12 Vgl. Rainer Joedecke, Willkommen in Hoyerswerda, in:
Kursbuch 107 (Die Unterwanderung Europas), Mårz 1992.
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Låndern, aber auch im Allgåu, nicht mit Nachbarschaftscliquen, ob einheimisch oder ethnisch,
gleichzusetzen. Anders bewerten muss man auch
Cliquen und einzelne Jugendliche aus dem Spåtaussiedlermilieu, die eine extreme Tathåufigkeit
im Bereich Jugendgewalt aufweisen. Ein hæherer
Prozentsatz von Migrantenjugendlichen sowie
Kindern aus (einigen, bei weitem nicht allen) Aussiedlerfamilien (trotz deutscher Staatsangehærigkeit; dies zeigt, dass das Problem mit Einbçrgerung allein nicht zu bewåltigen ist) verfçgt çber
ausgeprågtere Gewalterfahrungen in der Herkunftskultur und -familie. Selbstverståndlich sind
die Grçnde fçr solche Verhåltnisse auch in sozialen Ursachen zu finden, und nicht zuletzt spielen
auch kulturell çberlieferte Definitionen des
Geschlechterverhåltnisses eine Rolle.13 Ungebildete Frauen aus entlegenen Teilen Sçdosteuropas,
die ethnisch segregiert in deutschen Stådten leben,
kænnen ihren Kindern weder die deutsche Sprache
bei- noch ein gleichberechtigtes Verståndnis des
Umgangs zwischen Frau und Mann nahe bringen.
Aus dieser Zuordnung folgen Konsequenzen fçr
den gesellschaftlichen Umgang mit unterschiedlichen Formen der Jugendgewalt. Cliquenjugendliche, ob einheimisch oder ethnisch, erfordern im
Wesentlichen nichts anderes als integrative Maûnahmen und Unterstçtzung bei der Herausbildung
geschlechtsspezifischer Identifikationsmuster, die
nicht oder zumindest nicht dramatisch im Bereich
von Normverstæûen liegen. Dies sind keine polizeilichen oder kriminaljustitiellen Aufgaben- und
Kompetenzbereiche. Leider ist aber die gegenwårtige Pådagogik nicht in der Lage, diese Aufgabe
zielstrebig wahrzunehmen ± und das liegt nicht nur
an den Mittelkçrzungen. Mittelkçrzungen, ob in
der Wissenschaft oder in der Praxis, erfolgen vor
allem da, wo die Arbeit seit çber zehn Jahren kein
Profil mehr aufweist. Dies gilt fçr Teile der
Jugendsoziologie und -forschung ebenso wie fçr
bçrokratisch vor sich hin laborierende Bereiche
der praktischen Sozialpådagogik. Bessere Forschung, bessere Hochschul- und Praxisausbildung
unter systematischem Einbezug von GenderAspekten stehen auf der Tagesordnung.
Es ist zu differenzieren zwischen den Gruppierungen und Cliquenszenen und dem Problem, das
Besucher der schon im Vorfeld mit Gewalt in
Verbindung gebrachten Massenereignisse (¹Maifeiernª, ¹Chaostageª, Bundesligatage fçr Fuûballhooligans) verursachen. Sozialpådagogische
Betreuung mag bei Fuûballfans Wirkung zeigen,
aber der ¹Kickª, den die Gewaltanlåsse fçr die
jungen Månner auf der Erlebnis- und Gemeinschaftsebene bieten, wird nicht durch gute pådago13
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Vgl. Deutsche Shell (Anm. 11), S. 38.

gische Gespråche unattraktiv. Hier werden eher
die Ordnungskråfte pådagogische und psychologische Betreuung von hoher Qualitåt benætigen, um
Einsåtze mit dem Prinzip des minimal impact und
der græûten Wirkung durchfçhren zu kænnen.
Øhnlich wird man Globalisierungsgegnern ± darunter ¹Autonomeª als Mitglieder sozialer Bewegungen, die meinen, beim Steinewerfen auf Polizisten stellvertretend fçr die Armen der Dritten
Welt zu handeln ± nicht mit sozialpådagogischer
Unterstçtzung und Betreuung von ihrem Engagement abhalten. Vorfålle wie in Seattle und Genua
zeigen deutlich, dass hier die Polizei bzw. die verantwortliche Sicherheitspolitik Lernbedarf hat.
Benætigt wird der æffentliche Diskurs mit Politik
und Experten, und dem kænnen sich die Eliten auf
Dauer nicht straflos verweigern (auch nicht, indem
Aktivisten von Protestbewegungen isoliert und
kriminalisiert werden), wie die Geschichte der
deutschen Studentenbewegung der sechziger und
siebziger Jahre gezeigt hat.
Gewalt hat bei weiblichen Jugendlichen, trotz der
auch hier anschwellenden Unkenrufe von Forschern und Pådagogen, in unserem Land immer
noch weitaus weniger mit identitåtsstiftenden als
mit funktionalen/pragmatischen Beweggrçnden zu
tun und bedarf deshalb einer besonderen Forschung und Praxis.14
Die Berichterstattung çber ¹Schauplåtzeª von
Gewalt, wie die Medien sie seit Jahren beispielsweise in Schulen lokalisieren, stellt eine Dramatisierung dar, die dann anlåsslich vereinzelter
Amoktaten gewissermaûen zum Glauben an ein
Naturgesetz der sich stetig verschlimmernden
Gewalt beitragen. Medienpråsente Forscher beteiligen sich nicht selten an solcher Dramatisierung,
wenn auch die Ergebnisse ihrer eigenen Untersuchungen solche apokalyptischen Prognosen selten
rechtfertigen. Seriæse Gewaltforschung, wie sie
beispielsweise in der Langzeitstudie çber Gewalt
an bayrischen Schulen vorgelegt wurde,15 fçhrt
zum Ergebnis, dass ernst zu nehmende Gewalttåtigkeit stagniert oder manchmal sogar abnimmt.
Øhnliches zeigen mitunter auch sorgfåltige Analysen der Entwicklung von Jugendkriminalitåt, mitunter auch der Jugendgewalt, die nicht immer
¹stetig ansteigtª. Die Schule hat viele Probleme,
aber das Gewaltproblem an Schulen muss im Rahmen der allgemeinen Neuorientierung auf einen
besseren und sozialeren Unterricht mit aufgegriffen werden.
14 Vgl. ebd., S. 41.
15 Vgl. Siegfried Lamnek, Die Gewaltentwicklung an
Schulen in Deutschland. Status quo ante?, in: Gesine Folyanti-Jost (Hrsg.), Schule, Schçler und Gewalt. Beitråge zu
Deutschland, Japan, China und der Mongolei, Mçnchen 2000.
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Bei Amoklåufen in Schulen wird in stets wiederkehrendem Ritual nach solchen Gewalttaten auf
die Pathologie des Tåters gestarrt, oder man spekuliert çber die Mitschuld von Familie und Gesellschaft. Ziel der Bluttat von Erfurt war jedoch eine
pådagogische Institution. Sie sollte Entscheidungen, die von jungen Menschen als Demçtigung
erlebt werden mçssen, nicht einfach fållen kænnen,
wie im Fall des Schçlers in Erfurt. Erlebte Demçtigung und rasche Eskalation stehen bei jungen
Månnern, die Amok gelaufen sind, in einem
Zusammenhang, gottlob nicht in einem monokausalen. Einige dieser Demçtigungen lassen sich vermeiden. Ein wirksames Mittel, das den Amok verhindern oder frçh erkennbar machen kænnte, wird
es jedoch nicht geben. Amok ist ein Phånomen
jenseits von Krankheit, Kriminalitåt und Kontrolle. Die Begleitumstånde des modernen Amoklaufs treffen auf zu viele zu, um fçr Pråventionsansåtze tauglich zu sein: Man(n) wird gedemçtigt,
man(n) liebt Waffen oder virtuellen Waffenersatz,
trainiert mit ihnen, man(n) çbt sich in der Entmenschlichung (Dehumanisierung) der vermeintlichen Gegner, man(n) teilt sich niemandem mit.
Kein Staat, keine Polizei kann das kontrollieren.
Mittlerweile besteht ein Nachahmungsrisiko: Die
Aufmerksamkeit der Medien, natçrlich in der
(besten) Absicht zu informieren, wird selbst zum
Gefåhrdungsmoment. Die Diagnosen der Experten und die Vorschlåge der Politiker finden in den
Medien eine Plattform, aber sie machen auch in
ihrer Håufung und stetigen Wiederholung aus dem
Amoklåufer einen Superstar und aus der Tat
etwas, das wirklich die Welt anhalten kann.
Die Einschrånkung menschenverachtender Praktiken auf der virtuellen Folie von Film, Video- und
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Computerspiel, aber auch auf der Ebene von
realen Waffen und ihrer Verfçgbarkeit, ist nicht
nur eine Frage von raschen Verboten, Strafverschårfungen und -verfolgung. Solche Maûnahmen
werden nur greifen kænnen, wenn sich ein Konsens
erreichen låsst, was sich die Gesellschaft zumuten
und verkaufen lassen will. Das ist eine pådagogische, åsthetische und eine politische Frage, aber
sie liegt auûerhalb der gewohnten politischen Routinen, in denen Verantwortung delegiert wird.
Wir selbst mçssen die Aufgabe eines besseren
Umgangs mit Jugendgewalt in stårkerem Maû verantwortlich çbernehmen und in gemeinsamer Forschung und in gegenseitigem Austausch in Angriff
nehmen. Wer Verbote predigenden Populisten
oder resignierten Endzeitphilosophen diese Aufgabe çberlåsst, ergibt sich in die ohnmåchtige
Sehnsucht, die an der Wurzel von Gewalt und
Amok liegt.

Internetverweise des Autors:
www.jugendkulturen.de (mit vielen sinnvollen Informationsmæglichkeiten).
www.film-kultur.de (zur Bestellung der Filmhefte zu
¹Hassª (M.Kassovitz F 1994/1995) und ¹American
History Xª (T. Kaye USA 1999), Filme, die das Thema
Jugendgewalt aufgreifen und sich als Diskussionsgrundlage fçr Schulklassen oder Jugendgruppen anbieten.
www.zeit.de (im Archiv ¹Jugendgewaltª eingeben)
www.cilip.de/ausgabe/63/jugend.htm (eine Kritik an der
¹immer schlimmerª-Optik)
www.kfn.de/home.html (Zahlen und Erhebungen zum
Thema)
www.uni-greifswald.de/~ls3/dvjj_empf.pdf
(Untersuchungen und Empfehlungen)
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Gætz Eisenberg

Die Innenseite der der Globalisierung
Ûber die Ursachen von Wut und Hass
Der Umgang mit den Ereignissen am JohannGutenberg-Gymnasium in Erfurt im April 2002
hat uns erneut ein Beispiel fçr die Wirksamkeit
gesellschaftlicher Verdrångungsprozesse geliefert.
Andere Themen haben die Tat des Robert Steinhåuser aus den Medien und dem æffentlichen
Bewusstsein verdrångt, und es ist zu befçrchten,
dass erst der nåchste Amoklauf die Fragen nach
den gesellschaftlichen Bedingungen der Mæglichkeit solch entgrenzter Gewalt wieder auf die
Tagesordnung setzen wird.

herrschung und Aggressionshemmung. Eine durch
Verhaltenszumutungen des heutigen gesellschaftlichen Lebens hervorgerufene diffuse Wut wird
durch verinnerlichte Hemmungen im Zaum gehalten. Die Sozialisation im Rahmen herkæmmlicher
Familien fçhrt zur Ausbildung einer ¹inneren
Selbstzwangapparaturª (Norbert Elias), die dafçr
sorgt, dass sich die Menschen in ihr oft trostloses
Schicksal fçgen und eher ein Leben in stiller Verzweiflung fçhren, als sich aufzulehnen. Sie haben,
wie Heinrich Heine bemerkte, den Stock, mit dem
man sie geschlagen hat, verschluckt.

I. ¹Sind wir nicht alle ein
bisschen Robert?ª

Zu Beginn des bçrgerlichen Zeitalters hofften
Akteure der franzæsischen Revolution wie Robespierre auf ¹ein Meisterstçck der Naturª: die Ausbildung einer inneren Instanz, die den Menschen
quasi reflexartig darçber belehrt, was das Richtige
ist, das er zu tun, und was das Falsche, das er zu
unterlassen habe. Die im Entstehen begriffene
bçrgerlich-kapitalistische Produktionsweise verlangte nach neuen Formen der sozialen Integration ± ohne permanente åuûere Kontrolle und
massiven Zwang. Wie schafft man es, dass Menschen arbeiten wollen und sich die Produkte ihrer
Arbeit widerspruchslos wegnehmen lassen? Es
wåre zu kostspielig und ineffizient, hinter jeden
Arbeiter einen Polizisten zu platzieren, der ihn
çberwacht. Also musste die Polizei verinnerlicht
werden und die Gestalt des Gewissens annehmen.

In der Stadt begegnet mir ein junger Mann, der diesen Verdrångungsprozess offensichtlich nicht mitmachen mæchte. Er trågt ein T-Shirt mit dem Aufdruck: ¹Erfurt ± sind wir nicht alle ein bisschen
Robert?ª Was Erfurter Schçler und Studierende in
elaboriertem Code in der Frankfurter Rundschau1
vorgebracht haben, trågt dieser junge Mann, in zeittypischer Form und auf eine Frage verkçrzt, auf der
Haut. Seine Botschaft fordert uns auf, den Tåter
nicht zu isolieren und zur Inkarnation des Bæsen zu
erklåren. Viele von uns ¹haben einen Hassª und
kænnten gelegentlich zur von Andr Breton ironisch propagierten ¹einfachsten surrealistischen
Handlungª schreiten, nåmlich ¹mit Revolvern in
den Fåusten auf die Straûe gehen und blindlings
soviel wie mæglich in die Menge schieûenª. Wçrde
unser junger Mann die Tagebçcher von Max Frisch
kennen, håtte er in leicht abgewandelter Form die
22. Frage seines dort formulierten Fragebogens auf
sein T-Shirt drucken kænnen: ¹Gesetzt den Fall, Sie
sind noch nie Amok gelaufen: Wie erklåren Sie es
sich, dass es dazu nie gekommen ist?ª

II. Verinnerlichte soziale Kontrolle
Es ist nicht nur Glçck, dass es bisher nicht dazu
kam, sondern vor allem das Resultat von Selbstbe1 Gemeinsamer Aufruf der Erfurter Schçler und Studierenden zur Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen
Ursachen des Amoklaufs von Erfurt, in: Frankfurter Rundschau vom 18. 7. 2002, S. 6.
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Die Psychoanalyse beschrieb die Verinnerlichung
des zunåchst åuûeren Zwangs spåter als Bildung
des Ûber-Ichs. Dieses bildet sich im Rahmen der
patriarchalisch strukturierten Traditionsfamilie
dadurch aus, dass sich das Kind ± zunåchst aus
Furcht vor Strafe, spåter im gçnstigsten Fall aus
Einsicht und freien Stçcken ± mit den Eltern identifiziert und ihre Ge- und Verbote in sich aufnimmt. In der Folge wird das Ûber-Ich auf andere
Personen und Instanzen wie Lehrer, Schule, Vorgesetzte, Fabrik und die Inhaber politischer Macht
çbertragen, die von der familialen Vorunterwerfung profitieren und die Familie beerben. Die çber
weite Strecken herrschende Stabilitåt der bçrgerlichen Gesellschaft verdankt sich dem Umstand,
dass das Ûber-Ich den verinnerlichten Staat und
der Staat die Externalisierung des Ûber-Ich darstellt. Zwischen dem von Heinrich Mann beschriebenen Untertan und ¹seinemª Staat herrschte
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tiefes Einverståndnis, Realitåts- und Identitåtsstruktur waren eng miteinander verzahnt.
Nun gibt es wenig Grund dafçr, diesen Zustand,
der seit einiger Zeit in Auflæsung begriffen ist, zu
idealisieren. Auûerhalb privilegierter bçrgerlicher
Familien bestand Erziehung håufig aus bloûer
Unterwerfung und gewaltsamer Erzeugung von
blinder Gehorsamsbereitschaft. Das buchståbliche
Einblåuen von Regeln und Verhaltensweisen
brachte autoritåre, unsichere und ångstliche Menschen hervor, die ihre unterdrçckte Wut auf Minoritåten verschoben. Das, was sie unter Schmerzen
in sich begruben und dann ein Leben lang krampfhaft niederhielten, bekåmpften sie an Menschen
und Gruppen, die diese verdrångten Impulse vermeintlich oder real verkærperten.
Man kænnte den Schwund elterlich-våterlicher
Autoritåt und das Ende jener pådagogischen Paranoia, die man lange mit Erziehung verwechselte,
also begrçûen, wenn etwas qualitativ Besseres und
Menschlicheres an ihre Stelle getreten wåre. Tatsåchlich befinden wir uns jedoch an der Schwelle
zu einem erzieherischen Nirwana.
Mit dem Anbruch des konsumistischen Zeitalters,
vollends aber mit dem Ûbergang zum System des
¹flexiblen Kapitalismusª (Richard Sennett) erweisen sich die ¹Produkteª familiårer Sozialisation als
dysfunktional. Dem charakterlich geprågten Menschen mangelt es nicht selten an Konsumlust und
Wendigkeit. Der autoritåre Untertan mit seiner
zwanghaften Neigung zu Sparsamkeit und Routine
war der erwçnschte Sozialcharakter des 19. und
der ersten Hålfte des 20. Jahrhunderts. Der Massenabsatz von Waren und die verånderten Verhaltensanforderungen der Industrie verlangen nun
nach einem Menschentyp, der sçchtig konsumiert
und beruflichen und ærtlichen Verånderungen
offen gegençbersteht. Der charakterlich geprågte
und lebensgeschichtlich an ein Bçndel von festen
Eigenschaften fixierte Mensch musste durch den
¹flexiblen Menschenª abgelæst werden, der sich im
Gleitflug den wechselnden Marktwinden çberlåsst
und seine Bindungen an Menschen und Orte aufzugeben bereit ist.

III. Wieviel Flexibilitåt vertrågt
der Mensch?
Wer jetzt noch an erworbenem Besitz hångt, ihn
hegt und pflegt, wer ein starkes Bedçrfnis nach
Identitåt, nach Stabilitåt der eigenen Orientierungen und Werthaltungen aufweist, droht zum
Auûenseiter zu werden und aus der Gesellschaft
Aus Politik und Zeitgeschichte
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herauszufallen. ¹Charakterª wird zum Synonym
fçr komische Figur, Sonderling, Kauz, Ich-Schwåche avanciert zur Tugend der Flexibilitåt. Es
macht ja den Funktionswert kultureller Normen
aus, dass sie den Menschen das Einfçgen in die
vorgefundene Wirklichkeit des Lebens erleichtern.
Was aber, wenn diese Wirklichkeit sich dramatisch
veråndert und lebensgeschichtlich erworbene Normen und Werte irgendwann auf kein Lebensgelånde mehr so richtig passen?
Vor allem åltere Menschen machen angesichts des
forcierten gesellschaftlichen Wandels die Erfahrung, dass das, ¹was Hånschen gelernt hat, dem
Hans nichts mehr nçtztª (Peter Brçckner). Sie verstehen wie Friedrich Hebbels Meister Anton die
Welt nicht mehr, sind desorientiert, fçhlen sich verstært und entwertet. Sie erleben die Verhaltenszumutungen des flexiblen Kapitalismus wie VoodooImperative, als ein Zugleich von Wirklichkeits-,
Erfahrungsund
Identitåtsberaubung.
Die
Abstraktions- und Beschleunigungsschçbe der
Gegenwart bewirken eine massenhafte Desynchronisation von Realitåts- und Identitåtsstruktur,
die innere Gleichgewichtsstærungen und Schwindelgefçhle hervorruft. Immer mehr menschen
haben das Gefçhl, dass der Film der åuûeren Realitåt schneller låuft als der innere Text, den sie
dazu sprechen. Sie sehnen sich nach stationåren
Zustånden und hoffen, dass eines Tages die åuûere
Realitåt wieder zu ihren inneren Texten passt.
Manch einen treibt diese Sehnsucht in die Arme
von Rechtspopulisten, die ihm Entlasten durch die
Herstellung von Ûbersichtlichkeit und Einmaligkeit versprechen.
Wenn eingeschliffene Lebensmuster vor dem
Zusammenbruch stehen und die lebendige Einbindung in die Gesellschaft verlorengeht, treten
starke Spannungen auf, die den Einzelnen zerreiûen kænnen. Eingeçbt in das passive Hinnehmen
unertråglicher Zustånde, schicken sich viele Menschen in ihren gestreckten sozialen Tod und ertragen, was sie nicht mehr aushalten, oft noch lang.
Ihre Aggressionen werden in der Watte innerer
Hemmungen stumpf und wenden sich nicht selten
in Gestalt von Depression oder Krankheiten
gegen die eigene Person.2
2 Dennoch kommt es in jçngster Zeit auch bei ålteren
Menschen gelegentlich zu Gewaltdurchbrçchen. Menschen,
die an Denk-, Gefçhls- und Handlungsgewohnheiten festhalten, die von auûen nicht mehr beståtigt werden, geraten
leicht in eine Position abseitiger Starrheit, die wahnhafte
Zçge annehmen kann. Sie spinnen sich in paranoide Phantasien ein, die ihre Wahrnehmung trçben und verzerren. In
Frankfurt schieût Anfang 2002 ein Rentner mit einem Luftgewehr auf spielende Jugendliche, von denen er sich verfolgt
und in die Enge getrieben fçhlt. In einer hessischen Kleinstadt eræffnet im Mai 2002 ein achtzigjåhriger Mann das
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IV. Psychische Deregulierung
Die tektonischen Beben, die durch die Wucht von
Modernisierungs- und Globalisierungsprozessen
ausgelæst werden, erschçttern nicht nur die tragenden Gerçste des Gesellschaftsbaus, sondern auch
die tradierten Formen sozialer Integration und
den Innenbau der Menschen. Was da mobilisiert
und flexibilisiert wird, ist eben nicht nur die Ware
Arbeitskraft. Von den neuen Funktionsimperativen des hochfluiden, globalisierten Kapitals dazu
aufgefordert, sich permanent psychisch umzumontieren und auf die sich drehenden Winde des
Marktes wendig und prompt zu reagieren, sind
immer mehr Menschen genætigt, eine fragmentarische Identitåt auszubilden, die ¹borderlineartigeª
Zçge trågt. Das, was man bislang fçr schwere
Krankheitszeichen hielt und mit den Namen ¹narzisstischeª oder ¹Borderline-Stærungª belegte,
droht zur sozialpsychologischen Signatur des
¹Neuen Zeitaltersª zu werden. Die im Namen des
Neoliberalismus betriebene Deregulierung von
Sozialstaat, Wirtschaft und Gesellschaft scheint
mit einer psychischen und moralischen Deregulierung einherzugehen, von der das Ûber-Ich, das Ich
und seine Modi der Abwehr gleichermaûen betroffen sind. Die Menschen geraten in den Sog einer
regressiven Entstrukturierung, die dazu fçhren
kann, dass archaische Mechanismen wie Spaltung
und Projektion die Ûberhand çber die reifen IchFunktionen und Abwehrmechanismen gewinnen.
Da gleichzeitig die Verwandlung von ¹Fremdzwången in verinnerlichte Selbstzwångeª (Norbert
Elias) nicht mehr mit ausreichender Zuverlåssigkeit stattfindet, wåchst die Neigung, intrapsychische Spannungen und Konflikte in die Auûenwelt
zu tragen und dort auszuagieren.
Die Markt- und Kapitallogik råumt nicht nur alle
ihren expansiven Drang behindernden åuûeren
Barrieren und Kontrollen beiseite, sondern auch
die im Inneren der Menschen. Der flexible Mensch
soll alle Bindungen und Hemmungen ablegen,
damit er zu allem fåhig werde. So ist es denn auch.
Man kann offensichtlich nicht beides zugleich
haben: den hochflexiblen, wendigen, allseits anschlussfåhigen Menschen und einen Fundus von
verinnerlichten handlungsleitenden Normen und
Feuer auf den Gerichtsvollzieher und Mæbelpacker, die auf
richterliche Anordnung seine Wohnung råumen wollen. Er
verletzt niemand, zieht sich in die Wohnung zurçck, wo er
sich selbst erschieût. Er habe durch die angedrohte Råumung
¹sein Gesicht verlorenª, hatte er zuvor seinem Rechtsanwalt
gesagt. Aus Fçrstenfeldbruck wird aus einem Altenheim eine
Art Amoklauf gemeldet: Im Juli 2002 erschieût dort ein 65jåhriger Mann seine Frau und eine Pflegerin und taucht anschlieûend im Trubel eines Stadtfestes unter.
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Werten. Daher ist damit zu rechnen, dass es vermehrt zu unkontrollierten Trieb- und Impulsdurchbrçchen kommt, die im Extremfall die Form
einer vællig ungerichteten Aggressionsentladung,
des Amoklaufs annehmen kænnen.

V. Soziale und psychische
Desintegration
Eine gut integrierte Gesellschaft, in der die maûgeblichen Werte von der Mehrheit geteilt werden,
in der Psyche, Bewusstsein, Gefçhls-, Affekt- und
Denkneigungen der Individuen in die Funktionen
und Gefçge des Systems einbezogen sind, wird
Desintegrationserscheinungen in einzelnen ihrer
Subsysteme, also beispielsweise eine konjunkturell
bedingte Schrumpfung des Arbeitsmarktes, verkraften kænnen. Das neuartige an den Krisen der
Gegenwart ist ihr umfassender Charakter. Sie
erfassen die Gesellschaft weit çber ihren ækonomischen Sektor hinaus, durchdringen alle Poren und
Schichten des Lebens und lassen die traditionellen
Formen der Subjektausstattung erodieren. Als
Marie Jahoda und ihre Kollegen Anfang der dreiûiger Jahre des 20. Jahrhunderts die psychischen
und sozialen Folgen der Arbeitslosigkeit im ehemaligen Fabrikdorf Marienthal untersuchten, stieûen sie auf Interesselosigkeit, Apathie, Alkoholismus und Resignation. Die arbeitslos gewordenen
Menschen glitten ¹allmåhlich ab aus einer geregelten Existenz ins Ungebundene und Leereª. Das
sind bis heute die dominierenden Reaktionsformen auf Entwurzelungserfahrungen geblieben.
Doch es mehren sich die in der Bevælkerung
verstreuten ¹psychopathischen Schlåferª. Werden
psychisch labile und narzisstisch extrem verwundbare Menschen von gesellschaftlichen Desintegrationsprozessen erfasst und in eine anomische
Position gedrångt, kann es zu vællig unverhåltnismåûigen, entgrenzten Reaktionen kommen. Die
Gesellschaft liefert ihren pathologisch verzerrten
Wahrnehmungen fortwåhrend Material, das ihre
Projektionen und wiederentflammten frçhkindlichen Spaltungsneigungen beståtigt. Krånkungen
und Zurçckweisungserfahrungen sammeln sich an,
von denen keine in Vergessenheit geråt. Der
Amoklauf von Eching und Freising im Februar
2002 demonstriert, dass Kçndigungen von Arbeitsverhåltnissen und schulisch zugefçgte Demçtigungen ein hochexplosives Gemisch aus Hass und
Selbsthass freisetzen kænnen, das sich schlieûlich
in einem amokartig erweiterten Suizid entlådt.
Es geht eben, wenn Arbeit verloren geht, viel
mehr verloren als Arbeit. Desintegration, IdentiAus Politik und Zeitgeschichte
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tåts-, ja Existenzverlust drohen. Wenn das schon
leidlich stabile Zeitgenossen in ihrem leib-seelischen Gleichgewicht erschçttert, wieviel mehr
muss es jene treffen, die ohnehin Mçhe haben, den
Kopf çber der Oberflåche der Realitåt zu halten
und in ihr leidlich zu funktionieren? Die Funktion
von Arbeit und sozialen Rollen, von Alltagsroutine und Gewohnheiten wird umso bedeutsamer,
je prekårer das psychische Gleichgewicht eines
Menschen ist. Arbeit zåhlt bei psychisch labilen
und von Fragmentierung bedrohten Menschen mit
einer groûen narzisstischen Verletzbarkeit zu den
Ich- und Selbst-Erhaltungsmechanismen. Eingeschliffene ¹Anpassungsmechanismenª entlasten
Paul Parin zufolge von der ståndigen Auseinandersetzung mit der Auûenwelt, wie die Abwehrmechanismen dies gegençber verpænten Triebregungen tun. Anpassungsmechanismen funktionieren
wie Zahnråder, die das Ich mit der Auûenwelt synchronisieren. Sie erweisen sich aber nur solange
als Stabilisatoren der Ich-Organisation, solange
sich die sozialen Verhåltnisse, unter denen eine
Person lebt, nicht einschneidend åndern. Passiert
genau das, treten Verzahnungsmångel auf, die das
Anpassungsgefçge ins Wanken bringen. Neue IchSynthesen mçssen entwickelt, die Identitåt muss
umgebaut werden, was håufig neurotische oder gar
psychotische Symptombildungen zur Folge hat.
Das psychische Gleichgewicht gefåhrdeter Menschen hing an åuûeren Strukturen und Stçtzen,
deren gleichbleibendes Fortbestehen ihnen ein
relativ unauffålliges Leben ermæglichte. Schwere
Persænlichkeitsstærungen, die im geregelten Alltag
leidlich eingekapselt waren, brechen nun auf und
schieben sich in den Vordergrund. Gelingt der
Rçckweg in die Normalitåt nicht, wird der aus der
Welt gefallene Mensch mehr und mehr von seiner
Tagtraumwelt aufgesogen. Er brçtet çber seinen
inneren Unglçcksvorråten, und seine ins Innere
zurçckgenommenen psychischen Energien drohen
in den Bann eines ¹malignen Narzissmusª (Otto F.
Kernberg) zu geraten, der in ihm den Entschluss
wachsen lassen kann, seinen Abgang aus der Welt
als grandiosen Rachefeldzug und als finales Feuerwerk zu inszenieren.

VI. Die ¹Bæsenª sind wir los,
das ¹Bæseª ist geblieben
Was uns in Aufregung versetzt und ratlos macht, ist
das gehåufte Auftreten von Taten, die sinn- und
motivlos erscheinen. Der Hass, der hier zu Tage tritt,
ist entweder vollkommen grundlos und ¹reinª, oder
er steht in keiner nachvollziehbaren Relation zu
dem Anlass, der den Affekt auslæste.
Aus Politik und Zeitgeschichte
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¹Wenn die Gewalt aus der Unterdrçckung aufsteigt, dann der Hass aus der Entleerungª, sagt
Jean Baudrillard. Man mçsse den Begriff des
Abfalls und des Mçlls verschieben und erweitern:
¹Das Schlimmste ist nicht, dass wir von Abfållen
umgeben und çberschwemmt sind, sondern dass
wir selbst in Abfall verwandelt wurden.ª3 Die auf
neuen Technologien basierende enorm gestiegene
Produktivitåt des Kapitals emanzipiert sich von
der Arbeit der Menschen und låsst immer mehr
von ihnen wie Fische auf dem Trockenen liegen.
Sie werden nicht einmal mehr ausgebeutet; schlimmer, als ausgebeutet zu werden, scheint es indessen zu sein, çberhaupt nicht mehr gebraucht zu
werden. Es zeuge, so Baudrillard, von einem Rest
an Vitalitåt, wenn vor allem junge Leute auf ihre
Verwandlung in menschlichen Mçll mit Wut und
Hass reagierten. Da die globale Herrschaft des
Kapitals, die sich den Anschein unausweichlicher
Naturprozesse und systemischer Sachzwånge zu
geben versucht, dem klar definierten politischen
Kampf keinen Anhaltspunkt und Raum mehr bietet, erzeugt sie einen Hass, der ohne Gegenstand
ist. Auf ihrem Gipfelpunkt scheint sich die Konzentration ækonomischer Macht in Anonymitåt zu
verwandeln, in einen vællig abstrakten, subjektlosen Prozess. Die aggressiven Impulse stoûen ins
Leere. Wem wollten wir heute die Schuld geben?
Der Globalisierung?
Globalisierung: Was ist das? Wer steht dahinter,
wer steuert sie, hat sie einen Sitz, eine Zentrale?
Was verbirgt sich hinter den Kçrzeln WTO,
NAFTA, MAI, IWF, Weltbank? Wer hat entschieden, dass jetzt Globalisierung ist? Ist Globalisierung gut, schlecht, ein unabweisbares Verhångnis
oder von allem ein bisschen? Fçr die Attentåter
des 11. September symbolisierten die Tçrme des
World Trade Center die Globalisierung, aber
haben sie diese durch deren Zerstærung getroffen?
¹Die Welt. . .ª, schrieb Theodor W. Adorno,
¹. . .nåhert sich dem Bild, das der Verfolgungswahn
von ihr entwirft.ª Die paranoide Regression scheint
das psychologische Korrelat einer undurchschaubaren Welt zu sein, die keine sicht- und greifbaren
Gegner mehr bereit hålt. Die Menschen sind mehr
und mehr in weitlåufige, anonyme Prozesse eingespannt, die sie nicht durchschauen und beeinflussen
kænnen und die dennoch çber ihr Schicksal entscheiden. Wenn der Internationale Wåhrungsfond
die Vergabe von Krediten an ein Land der Dritten
Welt mit der Bedingung verknçpft, Sozialabgaben
zu kçrzen und Importzælle abzuschaffen, sterben
3 Jean Baudrillard, Die Stadt und der Hass. Ûber die
¹kritische Masseª und ihre Gewalt, in: Frankfurter Rundschau vom 30. 9. 1995, S. Z B 3.
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dort in der Folge Tausende von Menschen. Wer
aber erkennt den Zusammenhang?
Der ¹reineª, frei flottierende Hass ist auch das Produkt personaler Entleerung und kaum auzumachender Verantwortlichkeit. Die ¹Bæsenª sind wir los,
das ¹Bæseª ist geblieben, lieûe sich eine Erfahrung
betiteln, welche die aus Rumånien nach Deutschland emigrierte Herta Mçller in einem ihrer
Romane eine Figur formulieren låsst: ¹In dem anderen Land. . .ª, sagte Irene, ¹. . . habe ich verstanden,
was die Menschen so kaputtmacht. Die Grçnde lagen
auf der Hand. Es hat sehr weh getan, tåglich die
Grçnde zu sehen. . . . Und hier. . .ª, sagte sie: ¹Ich
weiû, es gibt Grçnde. Ich kann sie nicht sehen. Es tut
weh, tåglich die Grçnde nicht zu sehen.ª4

VII. Geråte-Sozialisation
¹Wir waren bis zu dieser brutalen Wahnsinnstat
eine ganz normale Familieª, schreiben die Eltern
von Robert Steinhåuser in einem offenen Brief.
Dieser von den rat- und fassungslosen Eltern formulierte Satz låsst auch eine ganz andere,
erschreckende Interpretation zu: Auch eine ¹ganz
normaleª Kindheit in einer nach auûen ¹ganz normalª erscheinenden Familie kann Entbehrungen
und Traumatisierungen bereithalten, die irgendwann eine destruktive Entwicklung in Gang setzen.5
Immer mehr Familien, die ¹ganz normalª wirken,
sind in Wirklichkeit geprågt von Indifferenz und
Kålte: das bloûe Nebeneinander von Einsamkeiten. Es mag sein, dass heutigen Kindern manches
an kærperlicher Rohheit und Misshandlung erspart
bleibt. Aber was wie gewachsene Duldsamkeit und
Verståndnis den Kindern gegençber aussieht, ist
mitunter von Kindesaussetzung, Lieblosigkeit und
mangelndem emotionalem Interesse kaum zu
unterscheiden und grenzt an eine zeitgenæssische
Form von Kindesaussetzung. Hinter der gewachsenen Toleranz und Milde stehen oft Schwåchen,
Desorientierung und Verunsicherung der Eltern,
deren eigener Wertehorizont instabil ist und die
nicht wissen, woran sie sich in puncto Erziehung
halten sollen. Vielfach ziehen sich Eltern deswegen aus dem Feld der Erziehung zurçck und çberlassen ihre Kinder sich selbst und der expandierenden Welt technischer Geråte. Aber auch Eltern,
die sich ihren Erziehungsaufgaben verantwor4 Herta Mçller, Reisende auf einem Bein, Berlin 1989,
S. 130.
5 Einen Versuch, die Erfurter Ereignisse zu verstehen, findet man im Buch des Verfassers, Gewalt, die aus der Kålte
kommt, Gieûen 2002.
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tungsvoll stellen und das Ûber-Ich ihrer Kinder
strukturieren wollen, mçssen registrieren, dass sie
das Monopol auf Prågung ihres Nachwuchses
långst eingebçût haben und dass sie mit anderen,
zum Teil måchtigeren Einflçssen konkurrieren
mçssen.
Die ¹psychische Geburt des Menschenª (Margaret
S. Mahler) ist in all ihren Stadien einer Fçlle von
Schådigungsmæglichkeiten ausgesetzt, von denen
hier nur einige Erwåhnung finden kænnen. Auch
im Feld der Erziehung stoûen wir auf Aspekte von
Entleerung. Kinder und Jugendliche wollen und
mçssen ausprobieren, wie weit sie gehen und die
Grenzen verschieben kænnen. Fçr ihren Selbstund Weltbezug ist es wesentlich, dass sie dabei
irgendwann an Grenzen stoûen, die ihnen Widerstand bieten und zu einer halbwegs realistischen
Selbsteinschåtzung verhelfen. Diese entsteht nicht
im luftleeren Raum, sondern nur in der Auseinandersetzung mit leibhaftig anwesenden Bezugspersonen, die dem Kind Gelegenheit geben, sich mit
seinen Mæglichkeiten und Grenzen vertraut zu
machen. Nur so lernt das Kind, mit unerlåsslichen
Versagungen und Frustrationen umzugehen und
ein realistisches Bild von den eigenen Mæglichkeiten zu entwickeln. Gehen die kindlichen Suchbewegungen ins Leere, bleiben frçhkindliche Phantasien von Allmacht und Grandiositåt erhalten,
die dann angesichts zwangslåufig erfahrener Enttåuschungen eine endlose Kette von Frustrationen
und Krånkungen nach sich ziehen, die sich im
Inneren ansammeln und irgendwann einen primitiven Racheimpuls auslæsen und zum Ausbruch lang
gestauter ¹narzisstischer Wutª fçhren kænnen.
Selbst kleine Enttåuschungen und Zurçckweisungen, die anderen låppisch erscheinen mægen, werden als Signal einer drohenden narzisstischen
Katastrophe bedeutet, gegen die Kampf mit allen
Mitteln geboten ist. Nur wer Bedingungen ¹optimaler Versagungª und konturierte und konturierende Bezugspersonen vorfindet, wird psychische
Strukturen ausbilden kænnen, die zwischen
Auûen- und Innenwelt vermitteln, Orientierung
ermæglichen und das Subjekt instand setzen, mit
Enttåuschungen, Frustration und Kritik einigermaûen gelassen umzugehen.
¹Ist denn da keiner und niemand und nichts? Was
muss ich tun, damit jemand kommt und sich meiner Angst und Wut annimmt, die mich zu zerreiûen drohen?ª, kænnten viele heutige Kinder, die
an ihre technischen ¹Spielzeugeª angekettet sind
wie Platons Hæhlenbewohner an ihre Bånke, fragen. Sie leben in einer ¹Echoweltª (Dorothea
Dieckmann), die ihnen immer nur die eigene
Stimme zurçckwirft. Selbst wenn das pådagogische
Engagement der Erwachsenen die Form von
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Strafe oder gar Schlågen annåhme, wåre das
immer noch leichter zu ertragen als vollkommene
Indifferenz und eine berçhrungslose Leere, die
sich im Innern der Kinder breit macht. Gewalt
kann unter diesen Bedingungen zum verzweifelten
Versuch werden, ¹zum Anderen vorzudringenª
(Jessica Benjamin). Wenn alle noch tastenden
kindlichen oder jugendlichen Hilferufe ins Leere
gehen, stellt sich ein Gefçhl des Existierens
irgendwann nur noch ein, wenn ¹es krachtª oder
gar Blut flieût.
Christoph Tçrcke hat gezeigt, dass auch der modische Trend, sich tåtowieren oder piercen zu lassen,
dieser Dynamik entspricht.6 Tattoo, Piercing,
Branding erschlieûen sich vor diesem Hintergrund
als ein Aufbegehren gegen einen Mangel an leiblicher Anwesenheit und sinnlicher Dichte in einer
mikroelektronisch verflçchtigten, ungreifbaren
Welt. Die Grenzen zwischen Kærperschmuck und
der neuen Massenkrankheit, sich selbst zu verletzen, sind flieûend. Immer mehr Menschen greifen,
wenn innere Spannungen und Gefçhle der Leere
çberhand nehmen, zu Messer oder Rasierklinge
und ritzen sich die Haut auf. Ein unertråglicher
seelischer Schmerz wird durch einen lokalisierbaren kærperlichen Schmerz ersetzt. Die Wunde wird
zum Ventil, durch das quålende innere Spannungen entweichen. Nur der Schmerz ermæglicht ein
Gefçhl der Identitåt, der Grenzziehung zwischen
innen und auûen, Ich und Welt.
¹Heute entscheidet in der Erziehung weniger die
våterliche Brutalitåt . . ., sondern eine bestimmte
Art von Kålte und Beziehungslosigkeit, die die
Kinder in ihrer frçhen Kindheit erfahrenª, schrieb
Theodor W. Adorno bereits 1962.7 Von nichts und
niemandem manifest unterdrçckt und doch um das
Wesentliche betrogen, wachsen psychisch frigide
Menschen heran, die nicht wissen, wer an ihnen
und ihrem namenlosen Unglçck schuld ist und
wohin sie sich mit ihrer gestauten Wut wenden sollen. Hass und diffuses narzisstisches Unbehagen
stammen heute çberwiegend nicht aus missglçckten Objektbeziehungen und Wunden, die von
6 ¹Wie vergewissert man sich unter Bedingungen allgemeiner Audiovisualitåt seiner Selbst? Indem man sich
rituell sticht, sich ein ,Da` gibt: eine eindeutige, klar lokalisierbare Empfindung, die dem gesamten Nervensystem,
vom Gleichgewichtssinn bis zu den hæchsten Wahrnehmungsleistungen, eine unzweifelhafte Orientierung, einen Halt gibt; Halt çbrigens auch im Sinne von Haltbarkeit.
Man will sich etwas Bleibendes eindrçcken.ª Christoph
Tçrcke, Erregte Gesellschaft. Philosophie der Sensation,
Mçnchen 2002, S. 73. Vgl. dazu auch: Gætz Eisenberg: Amok
± Kinder der Kålte. Ûber die Wurzeln von Wut und Hass,
Reinbek 2000, S. 125 ff.
7 Theodor W. Adorno, Zur Bekåmpfung des Antisemitismus heute, in: Kritik. Kleine Schriften zur Gesellschaft, Frankfurt/M. 1971, S. 121.
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strengen Eltern zugefçgt wurden, sondern aus Bindungslosigkeit und Erziehungsverweigerung, die
auch und vielleicht gerade in den Mittelschichten
verbreitet sind. Nichts und niemand gibt den
Trieben der Kinder und Jugendlichen Dauer und
Form, ihr Selbstgefçhl kann sich an der Waren- und
Geldsubjektivitåt ihrer Ungebung nicht erwårmen.
Ihr Inneres verwandelt sich in eine Gletscherlandschaft eingefrorener Gefçhle und psychischer Prozesse. Das Resultat der erzieherischen Verwahrlosung kann ein subjekt- und objektloser Hass sein,
der vollkommen ¹reinª ist und vermehrt frei flottierende, blinde Gewalt hervorruft, die Polizei, Justiz
und forensischen Gutachtern Råtsel aufgibt. Ihre
Suche nach erkennbaren Motiven færdert nichts
Greifbares zutage. Was aber, wenn genau dies Fehlen greifbarer Motive das Motiv wåre?

VIII. Ein moralisches Ozonloch
Die Moral hat im Ûber-Ich ihren Sitz. Nach allem,
was wir eben diskutiert haben, darf es uns nicht
wundern, wenn es um die Moral zunehmend
schlecht bestellt ist. Kulturelle Normen und Werte
werden nur dann verinnerlicht, wenn sie in der
Auseinandersetzung mit leibhaftig anwesenden
Eltern, die selber çber verbindliche Orientierungen und eine leidlich stabile Identitåt verfçgen,
erfahrbar werden. Ein ¹Kollateralschadenª des
flexiblen Kapitalismus besteht darin, dass er die
Formen zu zerstæren beginnt, in denen sich die
bçrgerliche Gesellschaft die menschliche Natur
bislang angeeignet und einer zivilisatorischen Formung unterzogen hat. Richard Sennett8 hat
gezeigt, dass Charakter- und Identitåtsbildung der
nachwachsenden Generationen aufs Hæchste
bedroht sind, wenn die Imperative des Marktes
und einer auf Kurzfristigkeit basierenden Úkonomie in den familiåren Raum eindringen und auf die
Sozialisationsprozesse durchschlagen. Wie soll die
kulturelle und moralische Transmission, die auf
eine gewisse raum-zeitliche Kontinuitåt und Verlåsslichkeit angewiesen ist, in einer hektischen und
flçchtigen Welt vonstatten gehen? Wie sollen
Eltern, die beruflich zu Flexibilitåt und Mobilitåt
gezwungen sind, ihren Kindern langfristige
Tugenden und Bindungsfåhigkeit vorleben und vermitteln? Unter solchen Bedingungen werden
auûengeleitete, ¹driftendeª Menschen heranwachsen, die immer ausschlieûlicher an den Kursgewinnen ihrer ¹Ich-Aktienª interessiert sind und ihren
Mantel ¹nach jedem Wind hången, bis sie selbst
8 Vgl. Richard Sennett, Der flexible Mensch. Die Kultur
des neuen Kapitalismus, Berlin 1998, S. 15 ff.
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fast zu diesem Mantel werdenª (Friedrich Nietzsche).
Der marktgångige und allseits kompatible Mensch
¹verkauftª sich am besten, wenn er Moral auf
jenes Minimum schrumpfen låsst, das gerade noch
vor strafrechtlicher Verfolgung schçtzt. Eine primår an den Zweckvorgaben des Marktes und der
Maximierung des Shareholder Value orientierte
Globalisierung produziert am gesellschaftlichen
Wertehimmel ein sich stetig ausdehnendes moralisches Ozonloch.

IX. ¹Entinnerlichungª der sozialen
Kontrolle
Existenzangst, narzisstische Krisen und Katastrophen gehæren in einer Gesellschaft, die immer
mehr Menschen signalisiert, dass sie sie nicht
benætigt, zum Alltag. Unter der Voraussetzung
einer verbreiteten psychischen Entstrukturierung
droht bei wachsenden Anomieerfahrungen auch
ein Anstieg des Aggressionspegels. Wenn wir nicht
energisch gegensteuern und den hemmungslos
gewordenen ækonomischen Prozess in eine neue
Form solidarischer Gesellschaftlichkeit einbinden,
drohen blinde Aggression und Amoklauf zur kriminellen Physiognomie des angebrochenen globalen Zeitalters zu werden.
Gesellschaften, die strukturell lernunfåhig sind,
reagieren auf einen Anstieg des Gewaltvolumens
mit dem Ausbau ihres Polizeiapparats und einer
Militarisierung der inneren Sicherheit. Mehr fållt
ihnen nicht ein. Statt an die Ursachen von sozialer
und psychischer Desintegration zu rçhren und
den Anomie- und Panikpegel zu senken, geben
marktradikale Gesellschaften riesige Summen
dafçr aus, die Folgen der Desintegration repressiv
zu bekåmpfen und ihre Ursachen bestehen zu
lassen.
Der prekåre soziale Frieden in der bçrgerlichen
Gesellschaft stçtzte sich auf eine geschichtlich entstandene Umwandlung von Fremdzwången in
Selbstzwang. Manifeste Gewalt, die in der Phase
der Herausbildung der ¹inneren Selbstzwangapparaturª (Norbert Elias) an der Tagesordnung war,
konnte sich nach deren Durchsetzung in Strukturen und Institutionen zurçckziehen, aus denen sie
nur in den Fållen manifest hervortrat, wo die Verinnerlichung missglçckte. Gewalt wurde im Alltag
stumm und unsichtbar, ohne indessen verschwunden zu sein. In dem Maûe nun, wie die Bedingungen fçr die Verwandlung von Fremd- in Selbstzwang sich auflæsen und die innere Polizei des
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Gewissens ihren Dienst nicht mehr mit ausreichender Zuverlåssigkeit versieht, muss die åuûere
Polizei, muss Fremdzwang wieder vermehrt in
Erscheinung treten. Werden wir gegenwårtig nicht
Zeugen des Ûbergangs des sozialen und demokratischen Rechtsstaats in einen ¹Pråventionsstaatª
(Heribert Prantl), der seinen Bçrgern mit generalisiertem Misstrauen begegnet und sie unter permanente Beobachtung stellt? Die Disziplinargesellschaft, deren Mechanismen und Funktionsweisen
Michel Foucault pråzise beschrieben hat, entwickelt sich zur Kontrollgesellschaft. An die Stelle
der inneren Stimme des Gewissens, das Handlungsmotive und Verhaltensweisen der Menschen
auf ihre Sozialvertråglichkeit durchmustert, treten
das Auge der Ûberwachungskamera und ¹Pråventionª, die bereits im ¹Vorfeld des Verdachtsª ein
Zugreifen ermæglicht. Die hier angedeuteten Prozesse bilden den Hintergrund, vor dem sich die
viel gepriesene ¹kopernikanische Wendeª der
Polizeiarbeit zur Strategie der ¹Null-Toleranzª
vollzieht. Nicht nur in den USA scheint man entschlossen, die durch die Globalisierung aufgeworfenen neuen sozialen Fragen polizei- und justizfærmig zu læsen. Die Ereignisse des 11. September
2001 hat man weltweit zum Anlass genommen,
Gewalt- und Ûberwachungsapparate auszubauen,
die die ¹Neue Weltordnungª gegen die Massen der
aus ihr Herausgefallenen und ihre verzweifelten
Ausbruchsversuche sichern sollen. Die neue USMilitårdoktrin betrachtet die ganze Welt als ein
Vorfeld amerikanischer Interessen und Sicherheit
und dehnt die Strategie der ¹Null-Toleranzª und
der ¹Pråventionª im Sinne einer Weltpolizei planetarisch aus.

X. Der Amoklauf des Geldes
Wir mæchten uns im Spiegel von Amoklauf und
Terror nicht selbst erkennen und neigen dazu, die
entgrenzte Gewalt zu betrachten, als stamme sie
von einem fremden Stern. Dabei ist es das wahnsinnig anmutende Bestreben der Amoklåufer und
Terroristen, mæglichst viele Unbeteiligte in den
eigenen Untergang mitzureiûen, durchaus von dieser Welt. Der gewaltsame und menschenfeindliche
Charakter einer auf Kålte, Konkurrenz und
Gleichgçltigkeit getrimmten Gesellschaft und ihre
Tendenz zur Selbstzerstærung werden vom Amoklåufer gleichsam aus der Abstraktion gerissen. Je
unmittelbarer die Tåter das Ergebnis ihrer und
unserer gesellschaftlichen Verhåltnisse sind, desto
lauter ist unser Aufschrei.
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Das Verhalten von Amoklåufern weist eine mehr
als nur formale Analogie zum Vorgehen der Global Player der Geldwelt auf, die sich mitunter wie
Gurus von Selbstmordsekten verhalten. Sind die
Strategen der ¹New Economyª nicht einem åhnlichen Muster gefolgt, als sie in ihren absehbaren
Untergang mæglichst viele Leichtglåubige mit hineinrissen? Setzen spekulierende Konzernchefs
nicht das Vermægen ganzer Vælker aufs Spiel?9
Da werden im Namen des kurzfristigen Gewinns
soziale Strukturen planiert, die çber Jahrzehnte
gewachsen sind und den Menschen Schutz vor den
schlimmsten Auswçchsen des Kapitalprinzips
boten. Da wird flexibilisiert, dereguliert und privatisiert, da werden Kosten gesenkt ohne Rçcksicht
auf soziale und ækologische Folgen. Von den hoch
entwickelten Låndern werden Rohstoffe und
9 Wer das fçr eine Ûbertreibung hålt, lese das Buch von
Christiane Grefe/Mathias Greffrath/Harald Schumann, attac.
Was wollen die Globalisierungskritiker?, Berlin 2002.

Aus Politik und Zeitgeschichte

B 44 / 2002

natçrliche Ressourcen in ungebremstem Tempo
verbraucht, und auûer Kosmetik unternehmen sie
nichts gegen die irreversible Schådigung der Biosphåre. Von der wertzynischen Motorik des Geldes
werden sozialmoralische Polster und Traditionsbestånde verzehrt, ohne die ein Gemeinwesen nicht
existieren und menschliche Identitåtsbildung nicht
gelingen kann.
Ein hemmungslos gewordener Kapitalismus ist im
Begriff, seine und unser aller Existenzbedingungen
zu zerstæren. Wenn alles Hemmende beseitigt ist,
wird es auch nichts mehr geben, das trågt und
zusammenhålt. Eine Welt, die nur noch aus Mårkten besteht, wird sich als nicht lebbar, ja nicht einmal funktionsfåhig erweisen. Wenn es uns, den
heute lebenden Menschen, nicht gelingt, das
Steuer herumzureiûen und die Gefahren des entfesselten Marktes zu stoppen, drohen wir am Ende
Zeugen eines martwirtschaftlichen Schiffsuntergangs zu werden, von dem wir alle betroffen sind,
nåmlich als Opfer.
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Michael Kunczik / Astrid Zipfel

Gewalttåtig durch Medien?
I. Einfçhrung
Obwohl es keinen Bereich der Medienwirkungsforschung gibt, zu dem mehr Studien vorliegen, ist
die Publikationsflut zur Thematik ¹Medien und
Gewaltª1 ungebrochen. Schåtzungen gehen von
inzwischen çber 5 000 Untersuchungen zu diesem
Problem aus, wobei die Quantitåt der Veræffentlichungen jedoch wenig çber die Qualitåt der Forschungsergebnisse aussagt.2
Allerdings sind in der Forschung in den letzten
Jahrzehnten durchaus Fortschritte erzielt worden.
Aufgrund der inzwischen vorliegenden Befunde
besteht heute Konsens darçber, dass Mediengewalt negative Effekte haben kann, wobei allerdings nicht von einem simplen Ursache-WirkungZusammenhang ausgegangen werden darf und
nicht die relativ wenig gefåhrdete Gesamtbevælkerung betrachtet werden muss, sondern vielmehr
bestimmte Problemgruppen im Mittelpunkt der
Untersuchungen stehen sollten.
Die Komplexitåt der Forschungsbefunde und die
Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung
des Zusammenhangs zwischen Mediengewalt und
realer Gewalt ist der Úffentlichkeit allerdings nur
schwer zu vermitteln. Nicht zuletzt dadurch, dass
jeder tåglich mit Massenmedien umgeht, bestehen
in Bezug auf deren Wirkungen fest verankerte
populårwissenschaftliche Vorstellungen, zu deren
Verbreitung die Massenmedien selbst beitragen.
Die Medienwirkungsforschung ist ein gutes Beispiel fçr die Anwendung einer so genannten ¹Do
It Yourself Social Scienceª (DYSS), bei der als
1 Im Folgenden wird unter personaler Gewalt (Aggression)
die beabsichtigte physische und/oder psychische Schådigung
einer Person, von Lebewesen und Sachen durch eine andere
Person verstanden.
2 Hinsichtlich der Qualitåt der Forschung gilt noch immer
ein Resçmee, das die Kommission ¹Wirkungsforschungª der
Deutschen Forschungsgemeinschaft 1986 gezogen hat, nåmlich dass die Forderung nach der einen Theorie der Medienwirkung nicht erfçllbar ist, weil die Medien und ihre Inhalte
viel zu verschieden seien. Auch sind die Randbedingungen,
unter denen die Medien wirken, viel zu komplex, als dass es
mæglich ist, sie in einem konsistenten Satz von Hypothesen
zusammenzufassen. Auf die komplizierte Frage nach den
mæglichen Wirkungen kann keine einfache Antwort gegeben
werden. Vgl. DFG, Medienwirkungsforschung in der Bundesrepublik Deutschland, Weinheim 1986.
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Faustregel gilt: Je simpler eine These aussieht,
desto attraktiver und erfolgreicher ist sie fçr
Auûenstehende. Auf diese Weise ist die Annahme, Mediengewalt fçhre in aller Regel zu
gesteigerter Aggressivitåt, schon fast zur kulturellen Selbstverståndlichkeit geworden. In der Propagierung solch einfacher Kausalzusammenhånge
liegt eine in der æffentlichen Diskussion bislang
wenig beachtete Gefahr: Verhaltensauffålligen
oder delinquenten Jugendlichen kann ein willkommenes Argument zur Rationalisierung bzw.
Rechtfertigung ihrer Tat und zur Abwålzung von
Verantwortung geliefert werden.3
Bei aller Kritik an der æffentlichen Medien-undGewalt-Debatte ist jedoch auch zu berçcksichtigen, dass Forschungsbefunde oft nicht zufrieden
stellend kommuniziert werden. Noch immer trifft
der von Peter Glotz4 gegen die Kommunikationswissenschaft erhobene Vorwurf zu, dass sie im
Umgang mit der Úffentlichkeit håufig unfåhig sei.
Die seriæse Forschung gebe sich versonnen Detailstudien hin und çberlasse das Feld der æffentlichen
Meinung Autoren wie Neil Postman und Marie
Winn, deren Bçcher (z. B. ¹Das Verschwinden der
Kindheitª oder ¹Wir amçsieren uns zu Todeª von
Postman bzw. ¹Die Droge im Wohnzimmerª von
Winn) sich durch simple, monokausale Erklårungsansåtze und eine çberpointierte Darstellung
auszeichnen. Diese Publikationen sind aber von
wissenschaftlicher Warte aus nur insofern interessant, als ihre hohe Popularitåt einen Indikator fçr
weit verbreitete kollektive Øngste hinsichtlich
mæglicher negativer Wirkungen des Fernsehens
darstellt.
Um eine differenziertere Einschåtzung der
Gefåhrlichkeit medialer Gewaltdarstellungen zu
ermæglichen, werden im Folgenden Thesen und
Befunde zur Wirkung von Mediengewalt vorgestellt.5
3 Zwei Befragungen von Psychologen und Psychiatern bzw.
im Jugendstrafrecht tåtigen Richtern und Staatsanwålten haben ergeben, dass derartige Rationalisierungsversuche inzwischen håufig vorkommen. Vgl. die Beschreibung dieser beiden Studien im weiteren Verlauf dieses Beitrags.
4 Vgl. Peter Glotz, Das Spannungsfeld Wissenschaft ± Politik ± Medien, in: Dieter Roû/Jçrgen Wilke (Hrsg.), Umbruch
in der Medienlandschaft, Mçnchen 1991, S. 22 ± 29, hier S. 22.
5 Zu einer ausfçhrlichen Darstellung vgl. Michael Kunczik,
Gewalt und Medien, Kæln ± Weimar ± Wien 19984.
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II. Ausgewåhlte Thesen zur Wirkung
von Gewaltdarstellungen
Anhånger der Katharsisthese gehen von der Existenz eines angeborenen Aggressionstriebes aus.
Sie behaupten, durch das dynamische Mitvollziehen von an fiktiven Modellen beobachteten
Gewaltakten in der Phantasie werde der Drang
des Rezipienten abnehmen, selbst aggressives Verhalten zu zeigen. Die Katharsisthese, die sich bis
auf Aristoteles zurçckfçhren låsst, kann als widerlegt angesehen werden. In einer jçngeren Studie
von Jçrgen Grimm konnte allerdings im Hinblick
auf Gewaltdarstellungen in den Kampfsportfilmen
¹Ramboª und ¹Savage Streetª zumindest kurzfristig eine Aggressionsminderung nachgewiesen
werden.6 Diese Aggressionsminderung war nicht
mit Hilfe der Konzepte Furcht/Angst im Sinne der
so genannten Inhibitionsthese zu erklåren, der
zufolge das Betrachten von Gewaltdarstellungen
Aggressionshemmungen auslæst.
Eine Variante der Katharsisthese stellt die These
der kognitiven Unterstçtzung dar. Diese besagt,
dass die Fåhigkeit zur Phantasietåtigkeit es ermægliche, den unmittelbaren Ausdruck von Impulsen
zu kontrollieren. Fçr Individuen mit geringen
kognitiven Fåhigkeiten und einer schwach entwickelten Phantasie sei das Fernsehen eine wichtige
Quelle fçr phantasieanregendes Material, durch
das die Fåhigkeit zur Kontrolle aggressiver
Impulse eine kognitive Unterstçtzung erfahre.
Auch fçr diese These gibt es keine çberzeugenden
empirischen Befunde.
Die Habitualisierungsthese basiert auf der empirisch gesicherten Annahme, dass ein einzelner
Film kaum in der Lage ist, Einstellungen oder
sogar Persænlichkeitsstrukturen dauerhaft zu veråndern. Stattdessen werden langfristige, kumulative Effekte betont. Der Habitualisierungsthese
zufolge nimmt die Sensibilitåt gegençber Gewalt
durch den ståndigen Konsum von Fernsehgewalt
ab, bis Aggression schlieûlich als normales Alltagsverhalten betrachtet wird. Die Problematik der
Habitualisierungsthese liegt darin, dass in den entsprechenden Studien die wiederholte Betrachtung
von Fernsehgewalt sehr unterschiedlich verstanden und operationalisiert wird. Die Befunde mçssen als bruchstçckhaft, zusammenhanglos und
widersprçchlich bezeichnet werden. Dies zeigte
6 Vgl. Jçrgen Grimm, Fernsehgewalt. Zuwendungsattraktivitåt, Erregungsverlåufe, Sozialer Effekt. Zur Begrçndung und praktischen Anwendung eines kognitiv-physiologischen Ansatzes zur Medienwirkung am Beispiel von
Gewaltdarstellungen, Opladen ± Wiesbaden 1999.
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etwa eine Meta-Analyse der zur Habitualisierungsthese vorliegenden Forschungsbefunde, in der insgesamt 30 Studien zu dieser Thematik fçr den Zeitraum 1983 bis 1992 identifiziert wurden. Die
Analyse kam zu dem Schluss, dass die Habitualisierungsthese noch der empirischen Untersuchung
bedarf7 ± ein Urteil, das auch heute noch gçltig ist.
Langfristige Medienwirkungen stehen auch im
Mittelpunkt der so genannten Kultivationsthese.
Diese beruht auf der Annahme, dass håufig und
çber einen långeren Zeitraum hinweg angesehene
Gewaltdarstellungen in Unterhaltungsprogrammen v. a. die Vorstellungen der Vielseher von der
Realitåt beeinflussen, sie die Håufigkeit von Verbrechen çberschåtzen lassen und die Furcht vor
Verbrechen steigern. Stårker als bei Rezipienten,
die wenig fernsehen, çbernåhmen Vielseher das
Realitåtsbild, das ihnen das Fernsehen biete und
in dem Kriminalitåt çberrepråsentiert sei. Auch
diese These ist nicht unumstritten.8 So wåre zu
prçfen, ob das Fernsehen die Rezipienten tatsåchlich furchtsamer macht oder sich nicht eher furchtsame Rezipienten stårker dem Fernsehen zuwenden. Auch sagt der hohe Medienkonsum noch
nichts çber die Art der konsumierten Inhalte aus,
und der mit Vielsehen evtl. einhergehende Abstumpfungseffekt kænnte die Wirkung mindern.
Die eher simple Suggestionsthese, die besagt, dass
die Beobachtung von Mediengewalt beim Rezipienten zu einer Nachahmungstat fçhre, wird in
der wissenschaftlichen Literatur nicht mehr vertreten. Eine Reihe von Studien stçtzt jedoch die
These, dass fçr bestimmte Rezipienten das Konzept der Suggestion unter bestimmten Bedingungen zur Erklårung von in der natçrlichen Umgebung auftretenden Effekten von Mediengewalt
geeignet ist. So stieg die Selbstmordziffer nach der
Veræffentlichung von Berichten çber Selbstmorde
(z. B. von Marilyn Monroe) an.9 In Anlehnung an
Goethes Werk Die Leiden des jungen Werther, das
wegen befçrchteter Nachahmungstaten (Selbstmord) in einigen Låndern verboten war, wird
7 Vgl. Werner Fræhlich/Michael Kunczik u. a., Habituation
an Mediengewalt ± eine Metaanalyse, unv. Forschungsbericht, Mainz 1993.
8 Dagegen sprechen etwa die Befunde einer jçngeren Studie von Jçrgen Grimm, der zufolge Gewaltdarstellungen zwar
teilweise zunåchst zu mehr Angst beitrugen, es aber dennoch
in der Regel zu einem Abbau von ¹Scary-World-Ansichtenª
(d. h. der Vorstellung, in einer bedrohlichen Welt zu leben)
kam (vgl. J. Grimm Fernsehgewalt [Anm. 6]). Zu den
Schwachpunkten der These vgl. M. Kunczik (Anm. 5),
S. 133 ±145 und Michael Kunczik/Astrid Zipfel, Publizistik.
Ein Studienhandbuch, Kæln ± Weimar ± Wien 2001, S. 403 ±
408.
9 Vgl. David P. Phillips, The Influence of Suggestion on
Suicide: Substantive and Theoretical Implications of the
Werther Effect, in: American Sociological Review, 39 (1974),
S. 340 ±354.
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hier vom ¹Werther-Effektª gesprochen. Auch in
Deutschland gibt es Befunde, die fçr eine Nachahmung von im Fernsehen gezeigtem fiktivem
Selbstmord sprechen.10
Die Vertreter der ªExcitation-Transferª-These
gehen davon aus, dass Medieninhalte (Gewalt,
aber auch Erotik, Humor usw.) unspezifische emotionale Erregungszustånde beim Rezipienten auslæsen kænnen, die ein ¹Triebpotenzialª bilden.
Welches Verhalten daraus resultiert, hångt von
Situationsfaktoren ab und steht mit der Qualitåt
des gesehenen Inhalts in keinerlei Zusammenhang. Die These besagt lediglich, dass residuale,
d. h. noch nicht abgebaute Erregung in Situationen, die zu der die Erregung bewirkenden Situation keinerlei Beziehung aufweisen mçssen, zu
intensiverem Verhalten fçhrt (¹Transfer of Excitationª). Bei einer entsprechenden situationsbedingten Motivation kænnten erotische Medieninhalte
ebenso gewalttåtiges Verhalten færdern, wie gewalthaltige Inhalte in der Lage wåren, prosoziale
Handlungen zu unterstçtzen.
Der Erregungszustand des Individuums und Situationsfaktoren spielen auch bei der Stimulationsthese eine Rolle. Dieser Ansatz ist insbesondere
mit dem Namen Leonard Berkowitz11 verbunden.
Berkowitz zieht aus seinen Experimenten den
Schluss, das Betrachten bestimmter (z. B. als
gerechtfertigt gezeigter) Gewalt fçhre unter
bestimmten Bedingungen zu einer Zunahme
aggressiven Verhaltens. Zu diesen Bedingungen
gehæren persænlichkeitsspezifische und situative
Faktoren. Bei den persænlichkeitsspezifischen
Faktoren handelt es sich v. a. um durch Frustration
bewirkte emotionale Erregung. Unter situativen
Bedingungen versteht Berkowitz z. B. aggressionsauslæsende Hinweisreize, die entweder mit gegenwårtigen Ørgernissen oder vergangenen Erlebnissen assoziiert werden oder grundsåtzlich
aggressionsauslæsend wirkten, wie z. B. Waffen.
Nach Berkowitz schafft ein durch Frustration
bewirkter Zustand emotionaler Erregung eine Disposition fçr Aggression bzw. ein Handlungspoten10 1981 und 1982 strahlte das ZDF den sechsteiligen Fernsehfilm Tod eines Schçlers aus, in dem ein 19-jåhriger Schçler
von der Eisenbahn çberrollt wird. Imitationen des Selbstmordes waren am deutlichsten bei solchen Personen nachzuweisen, die dem Rollenmodell am meisten åhnelten; in diesem
Fall 15- bis 19-jåhrige månnliche Jugendliche, fçr die eine Zunahme der Selbstmorde in der im Fernsehen gezeigten Weise
um 175% festzustellen war (Beobachtungszeitraum: 70 Tage
nach der jeweils ersten Sendung). Die Auswirkungen der
zweiten Ausstrahlung des Fernsehspiels waren wesentlich
schwåcher. Vgl. Armin Schmidtke/Heinz Håfner, Die Vermittlung von Selbstmordmotivation und Selbstmordhandlung
durch fiktive Modelle. Die Folgen der Fernsehserie ¹Tod eines
Schçlersª, in: Der Nervenarzt, 57 (1986), S. 502 ±510.
11 Vgl. z. B. Leonard Berkowitz, Roots of Aggression, New
York 1969.
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zial, bei dem die Gewaltdarstellung, insbesondere
wenn sie Øhnlichkeiten zur realen Situation der
Person aufweist, aggressives Verhalten auslæst.
Abgesehen davon, dass sich die Aussagen von
Berkowitz nur auf sehr kurzfristige Medienwirkungen beziehen, kænnen seine Experimente aufgrund
diverser methodischer Mångel nicht als Beweis fçr
einen Stimulationsmechanismus gewertet werden.12 Auch andere Studien konnten diese These
nicht eindeutig nachweisen.
Zur Einordnung der mittel- und langfristigen Wirkungsbefunde der Medien-und-Gewalt-Forschung
scheinen lerntheoretische Ûberlegungen am besten
geeignet zu sein. Vertreter der Lerntheorie sind
davon çberzeugt, dass sich Verhalten aus einer
ståndigen Wechselwirkung von Persænlichkeitsund Umweltfaktoren ergibt und keiner dieser beiden Bereiche isoliert betrachtet werden kann.
Albert Bandura13 geht in seiner Theorie des Beobachtungslernens davon aus, dass sich Menschen,
indem sie (in der Realitåt oder in den Medien) das
Verhalten anderer Personen verfolgen, Handlungsmuster aneignen (¹Lernen am Modellª). Ein
zentraler Aspekt der Lerntheorie besteht jedoch
in der Annahme, dass der reine Tatbestand des
Erlernens von Verhaltensweisen noch nichts çber
deren tatsåchliche Ausfçhrung sagt. Die Lerntheorie nimmt an, dass der Mensch in der Lage ist, die
Ausçbung einer Handlung von deren vermutlichen
Konsequenzen abhångig zu machen. Normalerweise unterliegt gewalttåtiges Verhaltenspotenzial
Hemmungen, d. h. regulativen Mechanismen wie
sozialen Normen, Furcht vor Bestrafung und Vergeltung, Schuldgefçhlen und Angst, die verhindern, dass Aggression zu Tage tritt. Ob aus den
latenten Handlungsmodellen manifestes Verhalten
resultiert, hångt von verschiedenen Faktoren ab.
Hierzu zåhlen neben der Øhnlichkeit der Situation
und dem Vorhandensein der entsprechenden Mittel fçr eine Imitation (z. B. Besitz von Waffen) in
erster Linie die Konsequenzen eines solchen Verhaltens (Erfolg bzw. Misserfolg, Belohnung bzw.
Bestrafung usw.) sowohl fçr das Modell als auch
fçr den Beobachter. Erfolg des Modellverhaltens
ist als stellvertretende Bekråftigung des Beobachters zu verstehen.
Insgesamt werden im Rahmen der Lerntheorie
neben den Merkmalen von Medieninhalten (z. B.
Stellenwert, Deutlichkeit, Nachvollziehbarkeit von
Gewalt, Effizienz, Rechtfertigung, Belohnung von
Gewalt) die Eigenschaften des Beobachters (z. B.
12 Zu den Mångeln der Studien von L. Berkowitz vgl. ausfçhrlich M. Kunczik (Anm. 5), S. 86 f.
13 Vgl. z. B. Albert Bandura, Aggression. Eine sozial-lerntheoretische Analyse, Stuttgart 1979, oder ders., Sozial-kognitive Lerntheorie, Stuttgart 1979 (zuerst 1973).
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Wahrnehmungsfåhigkeiten, Erregungsniveau, Charaktereigenschaften, Interessen, frçhere Erfahrungen, wie z. B. Bekråftigung erworbener Verhaltensmuster) sowie die situativen Bedingungen
(z. B. Sozialisation, Normen und Verhaltensweisen
in der familiåren Umwelt und in den Bezugsgruppen, d. h. Peergroups) als Einflussfaktoren bei der
Wirkung von Mediengewalt einbezogen. Dabei
berçcksichtigt die Lerntheorie, dass Handeln
durch Denken kontrolliert wird und verschiedene
Beobachter identische Inhalte unterschiedlich
wahrnehmen und daraus auch unterschiedliche
Verhaltenskonsequenzen ableiten kænnen. So gesehen ist auch der Befund, dass Kinder, die keine
Pråferenz fçr brutale Medieninhalte besitzen,
selbst nach langem Kontakt mit Mediengewalt keinerlei Neigung zeigen, dieses Verhalten nachzuahmen,14 kein Widerspruch zur Lerntheorie.
Angesichts der vorangegangenen Ûberlegungen
sowie des Tatbestandes, dass das Fernsehen nur
einer von vielen die Persænlichkeitsentwicklung
beeinflussenden Faktoren ist, wåre in Feldstudien
ein relativ schwacher positiver Zusammenhang
zwischen dem Konsum von Fernsehgewalt und der
spåteren Aggressivitåt zu erwarten. Betrachtet
man die in den verschiedenen Låndern durchgefçhrten Studien, dann ergibt sich genau dieses
Muster. Wåhrend die einzelnen Korrelationskoeffizienten jeweils fçr sich nicht kausal interpretierbar sind, spricht das Gesamtmuster der Befunde
fçr einen Einfluss des Fernsehens auf spåtere
Aggressivitåt. Die Resultate der Feldstudien entsprechen auch von der Stårke her den Erwartungen, die aufgrund lerntheoretischer Ûberlegungen
gehegt werden. Die Koeffizienten variieren ungefåhr zwischen 0,1 und 0,2, d. h., etwa zwischen ein
und vier Prozent des spåteren aggressiven Verhaltens wird in den Feldstudien durch den vorherigen
Konsum von Fernsehgewalt erklårt. Allerdings hat
es sich durchgesetzt, Korrelationskoeffizienten,
deren Stårke geringer als 0,2 ist, als unbedeutend
und uninterpretierbar zu betrachten. Der Einwand, dass die Werte zu schwach sind, berçcksichtigt aber nicht, dass eine im Schnitt recht schwache
Beziehung fçr alle Probanden eines Samples fçr
einige Personen bzw. Personengruppen einen
durchaus starken Zusammenhang bedeuten kann.
So scheint bei bestimmten Rezipienten ein sich
selbst verstårkender Prozess in dem Sinne vorzuliegen, dass der Konsum violenter Medieninhalte
die Wahrscheinlichkeit aggressiven Verhaltens,
aggressiver Einstellungen und/oder Phantasien
erhæht. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit,
dass violente Medieninhalte als attraktiv angese14 Vgl. Brent J. Slife/Joseph F. Rychlak, Role of Affective
Assessment in Modeling Aggressive Behavior, in: Journal of
Personality and Social Psychology, 43 (1982), S. 861 ±872.
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hen werden, was wiederum die Zuwendung zu
aggressiven Medieninhalten færdern kann. Zu den
Faktoren, die einen derartigen Prozess begçnstigen, gehæren u. a. niedriges Selbstbewusstsein und
soziale Isolation, die mit erhæhtem Fernsehkonsum verbunden ist.
Von entscheidender Bedeutung hinsichtlich mæglicher negativer Effekte von Mediengewalt auf Kinder und Jugendliche ist aber die familiåre Situation:
Kinder aus intakten Familien sind wenig gefåhrdet,
weil gençgend kompensierende Einflçsse vorhanden sind. Auch fçr das Erlernen von Aggression
gilt, dass zunåchst erstens die unmittelbare familiåre Umwelt sowie zweitens die Subkultur bzw. die
Gesellschaft, in der man lebt, die Quellen sind, aus
denen aggressives Verhalten erlernt wird. Erst an
dritter Stelle treten dann die massenmedial angebotenen aggressiven Modelle hinzu. Es scheint so
zu sein, dass Gewaltdarstellungen auf die Mehrheit
der Betrachter keine oder nur schwache Effekte
haben, aber bei bestimmten Problemgruppen
womæglich starke Wirkungen zeigen.

III. Aktuelle Forschungsansåtze
Die Schwierigkeit fçr die Forschung liegt darin,
herauszufinden, wie man solche Problemgruppen
erreicht. Einen ersten Schritt stellte eine Befragung von klinischen Psychologen und Psychiatern
dar.15 Diese Untersuchung ergab, dass die Befragten aufgrund ihrer Berufserfahrung zum çberwiegenden Teil von einer eher schådlichen Wirkung
der Gewaltfilme ausgingen. Zu den beobachteten
Symptomen gehærten Schlafstærungen und Ûbererregbarkeit sowie insbesondere aggressives Verhalten durch den Konsum von filmischer Gewalt.
Sehr håufig wurde angefçhrt, dass Kinder und
Jugendliche versuchen, ihr eigenes aggressives
Verhalten durch Vorbilder aus Gewaltfilmen zu
rechtfertigen (Rationalisierungsthese). Circa zwei
Drittel der Befragten hatten diese Erfahrung
schon håufig oder gelegentlich gemacht. Dass Kinder oder Jugendliche von sich aus sagten, das
Fernsehen habe Einfluss auf ihr Verhalten genom15 Zu Anlage und Ergebnissen vgl. Michael Kunczik/Wolfgang Bleh/Sabine Maritzen, Audiovisuelle Gewalt und ihre
Auswirkung auf Kinder und Jugendliche. Eine schriftliche
Befragung klinischer Psychologen und Psychiater, in: Medienpsychologie, 5 (1993), S. 3 ±20 und M. Kunczik (Anm. 5),
S. 172 ±177. Aus den Øuûerungen der Befragten kann kein
Kausalzusammenhang bezçglich der Wirkungen von Mediengewalt konstruiert werden, da es sich um subjektive Einschåtzungen handelt. Es war jedoch zu erwarten, dass die
Experten aufgrund ihrer Erfahrungen aus ¹erster Handª
wichtige Aspekte in die Diskussion um die Folgen von Mediengewalt einbringen kænnen.
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men, war ebenfalls keine Seltenheit in der beruflichen Praxis der Psychologen und Psychiater.
Jeweils gut 40 Prozent schilderten diese Beobachtung. Hier scheint sich die æffentliche Diskussion
çber die Gefahren von Mediengewalt bereits in
konkreten Schuldzuweisungen an das Medium
Fernsehen niederzuschlagen.
Ein zentraler Befund der Studie bestand darin,
dass die Befragten einen engen Zusammenhang
zwischen der håuslichen Situation und dem
Gewaltfilmkonsum herstellten. Sie betonten die
Bedeutung des Vorbilds der Eltern, und zwar
sowohl in Bezug auf deren Fernseh- und Videokonsum als auch auf deren Aggressivitåt. Am
håufigsten wurde ein Zusammenhang zwischen
vernachlåssigendem Erziehungsstil und Gewaltfilmkonsum der Kinder erwåhnt. Die Experten
nannten Fernseh- oder Gewaltfilmkonsum jedoch
in keinem Fall als Alleinverursacher einer Verhaltensauffålligkeit, sondern fçhrten diesen Faktor
immer nur im Zusammenhang mit anderen Problemen auf. Trotzdem waren die Psychologen und
Psychiater bei fast jeder Fragestellung bereit, den
Gewaltfilmen eine negative, verursachende Rolle
zuzugestehen: Gewaltfilme bewirken demnach
Aggressivitåt, prågen Rollenverhalten und nehmen negativen Einfluss auf die Schulleistungen.
Eine weitere Expertengruppe, von der aufgrund
ihrer Erfahrungen mit straffålligen Jugendlichen
anzunehmen ist, dass sie Aussagen çber mægliche
Zusammenhånge zwischen Medienkonsum und
gewalttåtigem Verhalten treffen kann, sind Richter
und Staatsanwålte. Eine Befragung dieser Berufsgruppe in Nordrhein-Westfalen16 ergab, dass vor
Gericht ein Einfluss massenmedialer Gewalt auf
die Straftat relativ håufig in Betracht gezogen
wird. Fast die Hålfte der Befragten gab an, eine
solche Begrçndung ein- oder mehrmals von den
Tåtern gehært zu haben, wobei die Antworten
nahe legen, dass es sich hierbei vor allem um
Rationalisierungsversuche handelte. Diese Experten erachteten die von Mediengewalt ausgehende
Wirkung auf die kriminelle Entwicklung von
Jugendlichen ebenfalls als bedenklich. Aber auch
sie betonten, dass Medien nicht als alleine ausschlaggebend zu betrachten sind, sondern die
Rolle des erzieherischen Umfeldes, des Milieus
sowie des Alkohol- und sonstigen Drogengebrauchs mit zu berçcksichtigen ist.
Wie wenig geeignet das Denken in simplen Ursache-Wirkungs-Schemata zur Erklårung der Wirkung von Mediengewalt ist, zeigen auch die
16 Vgl. Michael Kunczik/Wolfgang Bleh/Astrid Zipfel,
Gewalt und Medien. Eine Expertenbefragung bei Richtern
und Staatsanwålten, unveræffentlichter Forschungsbericht,
Mainz 1995, und M. Kunczik (Anm. 5), S. 177 ±182.
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Befunde einer umfassenden, methodisch ausgesprochen sauber durchgefçhrten Untersuchungsreihe von Jçrgen Grimm,17 an der insgesamt çber
1 200 Probanden teilgenommen haben. Der wichtigste Befund bestand in der Feststellung, dass sich
hinsichtlich der Gewaltrezeption von Spielfilmen
das Ergebnis der Experimente ¹nicht auf die griffige Kurzformel einer durch Medien verrohten
Gesellschaft bringen låsstª18. Vielmehr reichte die
Wirkungsbandbreite ¹von Gewaltrechtfertigung
bis zur Gewaltablehnung, von der Angst bis zur
unterhaltsamen Spannung, von politischer Entfremdung bis zu gesteigertem Selbstbewusstseinª19. Dabei folgten die Wirkungen von Spielfilmgewalt çberwiegend der Logik negativen
Lernens. Damit meint Grimm, dass die rezipierten
Gewaltmodelle zum Gegenstand kritischer Reflexionen werden und dabei die Violenz eher untergraben denn stårken. Grimm stellte insgesamt bei
Spielfilmgewalt eine Dominanz der Opferperspektive fest und kam zu dem Schluss: ¹Spielfilmgewalt
ist . . . keine Schule des Mitleids, wohl aber eine
Vorschule der Antiviolenz, sofern die Opferdarstellungen Einhakpunkte der Gewaltkritik bieten.ª20 Eine deutliche Ausnahme stellte allerdings
der von Grimm ¹Robespierre-Affektª genannte
Wirkungsaspekt dar. Dabei wandelt sich ein
zunåchst gewaltkritischer Impuls in Aggression
gegen Tåter. Den Grund sieht der Autor darin,
dass sich aus der Identifikation mit den Schwachen
und Drangsalierten die Legitimation ableiten låsst,
gegen ¹måchtige Schurkenª jedes Mittel einzusetzen. Diese Form der Violenz ist nicht imitativ, sondern opferzentriert und tåterkritisch ausgerichtet.
Sie ist insbesondere bei der Beobachtung illegitimer Gewalt gegençber einem sympathischen
Opfer zu erwarten.21
Angesichts der komplizierten Beziehung zwischen
Mediengewalt und Aggressivitåt kommt in der
Forschung immer håufiger ein qualitativer Ansatz zur Anwendung. So befragte Annette Hill
20 månnliche und 16 weibliche Versuchspersonen,
die çber 18 Jahre alt waren und Filme wie ¹Pulp
Fictionª und ¹Natural Born Killersª gesehen hatten. Die Autorin kam zu dem Schluss, ihre
Befunde seien schwierig zusammenzufassen und
fast unmæglich zu verallgemeinern.22 Zentral fçr
die Habitualisierungsthese war allerdings das
Ergebnis, dass Konsumenten violenter Filme reale
Gewalt in keiner Weise unterhaltsam fanden und
17 Vgl. J. Grimm, Fernsehgewalt (Anm. 6).
18 Ebd., S. 706.
19 Ebd.
20 Ebd., S. 707.
21 Es sei jedoch betont, dass Grimm Einstellungen, nicht
aber Verhalten misst.
22 Vgl. Annette Hill, Shocking Entertainment. Viewer Response to Violent Movies, Luton 1997, S. 105.
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zwischen realer und fiktiver Gewalt unterschieden.23
Auch Christel Hopf24 legte im Jahr 2000 eine qualitative Studie mit 24 Probanden im Alter von 18
bis 22 Jahren vor. Auf der Grundlage von Einzelfallanalysen gelangte sie zu dem Ergebnis, dass
gewaltbereite Jugendliche durch filmische Gewalt,
die als gerechtfertigt dargestellt wird, stårker als
andere Jugendliche beeinflusst werden. Der Autorin zufolge ist es allerdings unwahrscheinlich, dass
Gewaltbereitschaft im Kindesalter die Folge medialer Einflçsse ist. Der Befund, dass aggressivere
Kinder håufiger gewalthaltige Filme såhen, sage
vor allem etwas çber deren Pråferenzen aus.
Thomas Dæbler, Birgit Stark und Michael Schenk25
benutzten im Rahmen ihrer Netzwerkanalyse
ebenfalls qualitative Verfahren. Als Probanden
wurden Problemjugendliche ausgewåhlt, die z. B.
in Heimen wohnten oder sich an ¹Brennpunktenª
(z. B. æffentlichen Plåtzen und Parks) aufhielten.
Es wurden 32 Interviews durchgefçhrt, die Hålfte
davon mit Auslåndern. Die Autoren resçmierten:
¹Eine Verknçpfung zwischen (gewalthaltigem)
Medienkonsum und persænlichem realen Gewaltverhalten låsst sich . . . nicht ziehen. Gerade die in
dieser Studie stårker gewalttåtig eingestellten und
auch handelnden Jugendlichen weisen nåmlich
einen eher geringen Medienkonsum, meist bedingt
durch persænliche Lebensumstånde ± nicht mehr
daheim wohnend ±, auf; die bezogen auf Schule
und Integration in die elterliche Familie eher in
geordneten Konstellationen lebenden Jugendlichen geben dagegen einen deutlich hæheren und
regelmåûigeren Medienkonsum, auch von gewalttåtigen Inhalten, an. Hinsichtlich der persænlichen
Bereitschaft, Gewalt auch real einzusetzen, zeigen
sie sich jedoch merklich zurçckhaltender bis ablehnender.ª26
Thomas Dæbler u. a. fçhrten auch eine quantitative Studie mit 200 månnlichen Jugendlichen im
Alter zwischen 14 und 18 Jahren im Groûraum
Stuttgart durch, wobei eine Risiko- (Jugendliche
mit hoher Gewaltneigung) und eine Vergleichsgruppe (geringe Gewaltneigung) unterschieden
wurden. Fernsehen und Videokonsum nahmen
einen zentralen Stellenwert im Leben der Jugendlichen ein, wobei Action-, Ghetto-/Rapfilme und
Psychothriller am beliebtesten waren. Der Kon23 Vgl. ebd., S. 107.
24 Vgl. Christel Hopf, Gewalt, Biographie, Medien. Qualitative Analyse zur subjektiven Bedeutung filmischer Gewaltdarstellungen (hier nach dem unv. Manuskript, Institut fçr
Sozialwissenschaften der Universitåt Hildesheim).
25 Vgl. Thomas Dæbler/Birgit Stark/Michael Schenk, Mediale und reale Gewalt. Eine Untersuchung sozialer Netzwerke von Jugendlichen, Mçnchen 1999.
26 Ebd., S. 57 f.
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sum von Horrorfilmen wurde mit dem gemeinsamen Erleben mit Freunden begrçndet. Die
Jugendlichen der Risikogruppe besaûen ein vergleichsweise niedriges Bildungsniveau und waren
håufig arbeitslos. Auch wiesen sie einen hæheren
Fernsehkonsum mit einer Pråferenz fçr Gewaltfilme auf, der mit dem Motiv der Wirklichkeitsflucht begrçndet wurde. Dæbler u. a. schlussfolgerten, dass die Rezeption von Mediengewalt und die
Wirkung auf die eigene Gewaltbereitschaft besonders durch das soziale Umfeld (v. a. Alkohol- und
anderer Drogenkonsum) begçnstigt werde.27 Insbesondere Hauptschçler lebten den Ergebnissen
dieser Studie zufolge in einer Umgebung, in der
reale und Mediengewalt Unterstçtzung fanden.
Die Befunde deuten darauf hin, dass die jeweiligen
sozialen Netzwerke fçr abweichendes Verhalten
sowie die Einstellung zu realer und medialer
Gewalt von entscheidender Bedeutung sind.
Zur differenzierteren Betrachtung der Wirkung
von Mediengewalt gehært auch die Berçcksichtigung von Geschlechtsunterschieden. Jutta Ræser
ging in ihrer im Jahr 2000 veræffentlichten qualitativen Studie28 davon aus, dass identische Gewaltinhalte je nach gesellschaftlichem Kontext der Rezipienten unterschiedlich interpretiert und rezipiert
werden. Sie konnte belegen, dass die Kategorie
¹Geschlechtª bei der Gewaltrezeption von zentraler Bedeutung sein kann. Wenn nach den affektiven Reaktionen auf bedrohliche oder brutale Szenen im Fernsehen gefragt wurde, zeigten die
Antworten ausgeprågte Unterschiede zwischen
den Geschlechtern. Der Autorin zufolge ¹kennt so
gut wie jede Frau negative Gefçhle der Angst und
Belastung durch bedrohliche Fernsehszenenª29.
Auch jenseits der Geschlechterdifferenz seien ausgeprågte Gefçhle der Belastung und der Angst der
groûen Mehrheit des Fernsehpublikums bekannt:
¹Angesichts der Relevanz solcher Gefçhle rçckt
die Einseitigkeit der Mediengewaltforschung, die
fast ausschlieûlich nach Aggressionsreaktionen
fragt, um so schårfer in den Blick.ª30 Jutta Ræser
konnte zeigen, dass bereits die Frage, ob eine
bestimmte Szene als realistisch oder unrealistisch,
plausibel oder unlogisch eingeordnet wird, von
gesellschaftlichen Verhåltnissen beeinflusst wird.
27 Vgl. ebd., S. 142 f.
28 Dabei handelte es sich um eine Rezeptionsanalyse auf
der Grundlage von Gruppendiskussionen mit 127 Erwachsenen. Vgl. Jutta Ræser, Fernsehgewalt im gesellschaftlichen Kontext. Eine Cultural Studies-Analyse çber Medienaneignung in Dominanzverhålnissen, Wiesbaden 2000. Zur
geschlechtsspezifischen Rezeption von Gewaltinhalten vgl.
auch Sabine Effinger, Eine andere Welt: Frauen, Månner und
Gewaltwahrnehmung. Eine Untersuchung zur geschlechtsspezifischen Rezeption von Gewaltinhalten in Medien, Bochum 1995.
29 Ebd., S. 68.
30 Ebd., S. 71.
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Abschlieûend sei auf eine Studie verwiesen, die
den Zusammenhang zwischen Mediengewalt und
realem Aggressionsverhalten çber einen långeren
Zeitraum untersucht und in jçngster Zeit fçr viel
æffentliche Aufmerksamkeit gesorgt hat. Jeffrey
G. Johnson u. a. haben in dieser Untersuchung
707 Kinder çber 17 Jahre hinweg beobachtet.31
Die Autoren wollen festgestellt haben, dass ein
signifikanter Zusammenhang zwischen dem Ausmaû des Fernsehkonsums und spåterer Aggressivitåt besteht. Der durchschnittliche Fernsehkonsum
im Alter von 14 Jahren (bzw. 22 Jahren) wurde mit
der Aggressivitåt im Alter von 16 bzw. 22 Jahren
(bzw. 30 Jahren) verglichen. Kontrolliert wurden
Faktoren wie der Erziehungsstil der Eltern und
das soziale Umfeld (z. B. schlechte Wohngegend).
Der Zusammenhang trat bei månnlichen Jugendlichen mit einem Fernsehkonsum von mehr als drei
Stunden besonders deutlich zu Tage. Bei Frauen
konnte der Zusammenhang im Alter von 14 noch
nicht festgestellt werden, was darauf zurçckgefçhrt
wurde, dass Mådchen weniger violente Programme sehen. Im Alter von 22 Jahren war der
Zusammenhang aufzufinden. Die Autoren resçmieren, sie håtten ungeachtet mæglicher bidirektionaler Beziehungen (Aggressivitåt fçhrt zum
Konsum violenter Programme) feststellen kænnen,
dass unabhångig von der aggressiven Vorgeschichte das Ausmaû des Fernsehkonsums mit spåterer Aggressivitåt verbunden war. Als problematisch an dieser Untersuchung muss allerdings
betrachtet werden, dass die Qualitåt der gesehenen Fernsehinhalte nicht erhoben und berçcksichtigt worden ist.32

IV. Berichterstattung çber reale
Gewalt
Die bisher dargestellten Untersuchungen bzw.
Thesen bezogen sich u. a. auf fiktive Gewalt in den
Medien. Auch wenn Studien, die sich mit Berich31 Vgl. Jeffrey G. Johnson u. a., Television Viewing and
Aggressive Behavior During Adolescence and Adulthood, in:
Science, 295 (2002), S. 2468 ±2471.
32 Diese Untersuchung ist auch ein Beispiel dafçr, dass
Forscher immer wieder Studien als ¹Beweisª fçr die Gefåhrlichkeit von Mediengewalt anfçhren, in denen kein solcher
Nachweis erbracht worden ist. Johnson u. a. zitieren eine
Studie von Brandon S. Centerwall (Television and Violence.
The Scale of the Problem and Where to Go From Here, in:
Journal of the American Medical Association, 267 [1992],
S. 3059 ±3063), in der nach der Logik des ¹Klapperstorchbeweisesª (wo es viele Stærche gibt ± v.a. auf dem Land ± ist
die Geburtenrate hoch, also bringt der Storch die Kinder) die
Einfçhrung des Fernsehens fçr eine Verdoppelung der
Mordrate zehn bis fçnfzehn Jahre spåter verantwortlich gemacht wird.
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ten çber reale Gewalt befassen, eher selten sind,
dçrfen die Wirkungen dieser Art violenter
Medieninhalte nicht çbersehen werden. Die wichtigsten Befunde zu dieser Thematik werden im
Folgenden thesenartig zusammengefasst:33
1. Gewalt und Verbrechen besitzen als Abweichung von der Norm einen besonderen Aufmerksamkeitswert und haben damit eine besonders
groûe Chance, als Nachricht veræffentlicht zu werden. (Bad news are good news.)
2. Bei der Berichterstattung çber Gewalt kommt
es zu einer Realitåtsverzerrung in dem Sinne, dass
z. B. çberproportional håufig çber schwere Verbrechen wie Morde berichtet wird.
3. Nachrichten çber Gewalt und Verbrechen werden intensiv konsumiert.34
4. Allein die Anwesenheit von Fernsehjournalisten kann Menschen dazu bewegen, sich durch
auûergewæhnliche Aktionen (z. B. Gewalt) in
Szene zu setzen. Medienaufmerksamkeit kann als
Belohnung wirken. Dies gilt sowohl fçr die
Berichterstattung çber Demonstrationen als auch
çber Zuschauerkrawalle bei Sportveranstaltungen.
Gewalttåtern (auch Terroristen) sollte deshalb in
den Massenmedien kein Forum gegeben werden.
5. Individuen und gesellschaftliche Gruppierungen, die keinen routinemåûigen Zugang zum
Nachrichtennetz haben, versuchen immer håufiger
durch Pseudo-Events, also speziell fçr die Medienberichterstattung inszenierte Ereignisse (z. B.
Demonstrationen, Gewalttaten etc.), Ûberraschung bei den Journalisten auszulæsen, damit
çber sie berichtet wird.
6. Werden bei der Berichterstattung çber Demonstrationen die gewaltsamen Aspekte zu stark
herausgestellt, kann die demokratische Demonstrationskultur gefåhrdet werden. Friedfertige Personen werden von der Teilnahme abgeschreckt
und violente Personen angezogen (dies gilt analog
fçr Berichte çber Sportveranstaltungen, wie z. B.
çber randalierende Hooligans). Die bildliche Darstellung von gewalttåtigen Demonstrationen im
Fernsehen kann ferner polarisierend wirken, d. h.,
die Positionen der (Anhånger der) Demonstranten
und der gegen sie vorgehenden Polizei kænnen
extremer werden und damit u. U. konfliktverschårfend wirken.35
33 Vgl. ausfçhrlich M. Kunczik (Anm. 5), S. 215 ±246.
34 Vgl. Wolfgang Donsbach, Medienwirkung trotzt Selektion, Kæln 1991, S. 138.
35 Vgl. Hans Mathias Kepplinger/Thea Giesselmann, Gewaltdarstellungen in der aktuellen TV-Berichterstattung, in:
Medienpsychologie, 5 (1993), S. 160 ±190.
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7. Massive Kritik an staatlicher Gewaltanwendung kann als Legitimationsgrundlage fçr die
Anwendung von Gegengewalt dienen.36
8. Berichterstattung
çber
fremdenfeindliche
Gewaltakte hat (zumindest in Deutschland) weitere Straftaten stimuliert.37
9. Zur Wirkung des Reality-TV (Sendungen, bei
denen der Informationswert eines Ereignisses
zugunsten des Nervenkitzels bzw. Voyeurismus
zurçcktritt) liegen kaum Untersuchungen vor. Es
ist nicht ausgeschlossen, dass bestimmte Formen
des Reality-TV (z. B. nachgestellte Hilfeleistungen) durchaus positive Effekte haben kænnen.
10. Zur sekundåren Viktimisierung, d. h. zu den
Folgen der Medienberichterstattung çber ein Verbrechen fçr das Opfer, liegen erst wenige Studien
vor. Diese zeigen, dass zum einen die journalistische Qualitåt der Berichte håufig ungençgend ist,
zum anderen jedoch in einigen Fållen auch durchaus positive Konsequenzen fçr das Opfer auftreten
kænnen (z. B. bei der Verarbeitung des Geschehenen). Besonders negativ ist die Berichterstattung
fçr die Opfer von Vergewaltigungen.38
11. Berichterstattung çber Gewalt kann zu græûerer Zufriedenheit mit der eigenen Situation fçhren,
wenn sich die Gewalt in weiter Ferne ereignet.
12. Berichterstattung çber Gewalt ist notwendig,
um ein gesellschaftliches Problembewusstsein herzustellen. In vielen Situationen ist es fçr Journalisten allerdings extrem schwierig, die Konsequenzen
der Berichterstattung abzuschåtzen. Das Entscheidungsdilemma zwischen Informationspflicht und
mæglichen negativen Auswirkungen der Berichterstattung kann auch mit Hilfe der Wirkungsforschung nicht endgçltig gelæst werden. So kann
z. B. die Berichterstattung çber die Schåndung
jçdischer Friedhæfe zu Nachahmungstaten fçhren,
aber auch eine Mobilisierung der æffentlichen Mei36 Vgl. Hans Mathias Kepplinger, Gesellschaftliche Bedingungen kollektiver Gewalt, in: Kælner Zeitschrift fçr Soziologie und Sozialpsychologie, 33 (1981), S. 469 ±503.
37 Vgl. Hans-Bernd Brosius/Frank Esser, Eskalation durch
Berichterstattung? Massenmedien und fremdenfeindliche
Gewalt, Opladen 1995; dies., Fernsehen als Brandstifter?
Unerwçnschte Nebenwirkungen der Berichterstattung çber
fremdenfeindliche Gewalt, in: Mike Friedrichsen/Gerhard
Vowe (Hrsg.), Gewaltdarstellungen in den Medien. Theorien,
Fakten und Analysen, Opladen 1995, S. 235 ±257, und dies.,
Massenmedien und fremdenfeindliche Gewalt, in: Politische
Vierteljahresschrift, Sonderheft 27 (1996), S. 204 ±218.
38 Vgl. Michael Kunczik/Wolfgang Bleh, Verbrechensopfer
in der Zeitungsberichterstattung. Folgen aus der Perspektive
der Opfer, Mainz 1995, und die jçngste Studie von Nicolette
Otto, Kriminalitåtsberichterstattung und ihre Auswirkungen
auf die Opfer und ihr soziales Umfeld. Wie beurteilen Kriminalitåtsopfer die Berichterstattung çber ihren eigenen
Fall?, unv. Magisterarbeit, Mainz 2002.
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nung gegen solche Delikte und eine Diskussion
darçber bewirken, wie diese verhindert werden
kænnen.39

V. Ausblick
Angesichts spektakulårer Verbrechen, bei denen
die Vermutung besteht, dass Mediengewalt ein
auslæsender Faktor gewesen sein kænnte, kommt
in der Úffentlichkeit immer wieder eine Diskussion in Gang, in deren Verlauf eine stark vereinfachende Argumentation erfolgt und die Massenmedien als hauptverantwortlich fçr die Gewalt in der
Gesellschaft betrachtet werden. Forschungsergebnisse, die auf differenziertere Zusammenhånge
verweisen, werden dabei kaum zur Kenntnis
genommen. Von Politikern werden çbertriebene
Øngste und monokausale Schuldzuweisungen
zumeist schnell aufgegriffen und ohne Kenntnis
wissenschaftlicher Forschungsbefunde zur eigenen
Profilierung eingesetzt. Eine solche Entwicklung
war zuletzt sehr deutlich nach dem Amoklauf in
Erfurt im Frçhjahr dieses Jahres zu beobachten.
In Bezug auf die Nachahmung von Medieninhalten gelangte die ¹Gewaltkommissionª 1990 zu
dem Resçmee: ¹Da Gewaltdarstellungen nur bei
wenigen Beobachtern eine direkte gewaltauslæsende Wirkung haben, sind Nachahmungstaten
oft ohnehin gewaltorientierter Menschen wohl
nicht das eigentliche Problem der Gewalt in den
Medien.ª40 Øhnlich argumentierte Henning
Haase: Ein Zusammentreffen der potenziellen
Wirkungsfaktoren in einer Person und in einer
Situation sei zwar mæglich, aber wenig wahrscheinlich. Wenn dies doch geschehe, sei ¹. . .dies auf die
gesamte Population bezogen ein hæchst seltenes
Ereignis, individuell bedauerlich, aber gesamtgesellschaftlich ein Randproblemª41. Dabei stellt sich
die Frage, ab wann ein solches ¹Einzelproblemª
zum gesellschaftlich relevanten Problem wird.
Selbst wenn sich die Zahl der durch Mediengewalt
Gefåhrdeten nur im Promillebereich bewegt, darf
diese Problematik angesichts einer bei einer
Bevælkerung von ca. 80 Millionen Bundesbçrgern
nicht zu vernachlåssigenden absoluten Zahl mægli39 Vgl. David Caplovitz/Candace Rogers, Swastika 1960.
The Epidemic of Anti-Semitic Vandalism in America, New
York 1961.
40 Hans-Dieter Schwind u. a. (Hrsg.), Ursache, Pråvention
und Kontrolle von Gewalt. Analysen und Vorschlåge der
Unabhångigen Regierungskommission zur Verhinderung und
Bekåmpfung von Gewalt (Gewaltkommission), Berlin 1990,
S. 96.
41 Henning Haase, Kinder, Jugendliche und Medien,
Frankfurt / M. 1981, S. 25.
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cherweise Betroffener nicht gering geschåtzt werden. Es ist allerdings davor zu warnen, dass sich
wie nach Erfurt ein in den verschiedensten politischen Lagern feststellbarer blinder politischer
Aktionismus entfaltet. Dieser birgt die Gefahr
einer Einschrånkung der Presse-, Meinungs-, und
Kunstfreiheit42 und lenkt in seiner Fixierung auf
die Rolle der Medien zudem oft davon ab, dass
andere wichtige Ursachen von Gewalt (Armut,
Arbeitslosigkeit, mangelnde Zukunftsperspektiven
usw.) womæglich nicht ausreichend bekåmpft worden sind. Selbstkontrolle durch die Medien und
die konsequente Anwendung ihrer Mæglichkeiten
dçrfte hier der sinnvollere Weg sein.
Bemçhungen, çber Aufrufe zum Verzicht auf Werbung in Gewaltsendungen Einfluss auf die Programmgestaltung auszuçben, wie dies etwa jçngst
der niedersåchsische Justizminister Christian Pfeiffer durch Briefe an 60 Unternehmen versuchte,43
versprechen hingegen wenig Erfolg. Zumeist wird
bei solchen Aktionen mit Imageschådigung oder
mit Forschungsbefunden argumentiert, die fçr
eine geringere Wirkung von Werbebotschaften in
einem gewalthaltigen Umfeld sprechen.44 Da fçr
die Schaltung von Werbespots in der Regel jedoch
noch immer die Reichweite einer Sendung das entscheidende Motiv ist, sind von dieser Strategie
allenfalls punktuelle Effekte zu erwarten.
Andere Maûnahmen setzten stårker beim Rezipienten an. Dazu gehært etwa der so genannte
¹Violence Chipª, mit dem in den USA seit 1998
jedes neue Fernsehgeråt ausgestattet sein muss
und dessen Einfçhrung auch Auswirkungen auf
die europåische Jugendschutzdiskussion hatte.45 In
Deutschland wurden die Vorgaben der 1997 geån42 Diese Problematik hatte bereits Thomas Mann erkannt,
als er sich Oktober 1926 an dem Aufruf gegen das ¹Schundund-Schmutz-Gesetzª beteiligte (Georg Potempa, Thomas
Mann. Beteiligung an politischen Aufrufen und kollektiven
Publikationen. Eine Biographie, Morsum/Sylt 1988, S. 41):
¹Wir rufen auf, die Geistesfreiheit in Deutschland zu schçtzen. Die Regierung hat in aller Stille ein Gesetz vorbereitet,
das vorgibt, die Jugend zu bewahren. Es maskiert sich als
Gesetz gegen Schmutz und Schund. Hinter dem Gesetz verstecken sich die Feinde von Bildung, Freiheit und Entwicklung.ª
43 Vgl. Jeanne Rubner, Schæner werben, in: Sçddeutsche
Zeitung vom 20./21. Juli 2002, S. 9.
44 Vgl. Brad J. Bushman/Angelica M. Bonacci, Violence
and Sex Impair Memory for Television Ads, in: Journal of
Applied Psychology, 87 (2002), S. 557 ±564.
45 Zwar fand der V-Chip trotz intensiver Diskussion im
Europaparlament zunåchst keinen Eingang in die Neufassung
der EU-Fernsehrichtlinie, in Art. 22 wurde jedoch festgelegt,
dass die Ausstrahlung unverschlçsselter Sendungen, ¹die die
kærperliche, geistige und sittliche Entwicklung von Minder-
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derten EU-Fernsehrichtlinie im 4. Rundfunkånderungsstaatsvertrag vom 1. April 2000 umgesetzt.
Darin wurde festgelegt, dass jugendschutzrelevante Sendungen nicht nur wie bisher altersabhångigen Uhrzeitbeschrånkungen bei der Ausstrahlung unterliegen, sondern nach § 3 Absatz 4 auch
durch akustische Zeichen angekçndigt oder durch
optische Mittel wåhrend der gesamten Sendung
kenntlich gemacht werden mçssen. Im privaten
digitalen Fernsehen mçssen Sendungen, die auûerhalb der bestehenden Sendezeitbeschrånkungen
ausgestrahlt werden, einzeln eine Verschlçsselung
oder Vorsperrung erhalten. Eine Freischaltung
darf nur fçr die einzelne Sendung mæglich sein ±
eine allgemeine Verschlçsselung oder Sperrung
des Gesamtprogramms ist nicht ausreichend (§ 3
Abs. 5). Diese Maûnahmen werden unter Einbeziehung internationaler Erfahrungen einer regelmåûigen Evaluierung unterzogen.
Hilfsmittel wie der V-Chip oder die Kennzeichnung von Sendungen bringen die Schwierigkeit
mit sich, dass der Reiz des Verbotenen die entsprechenden Sendungen fçr Kinder und Jugendliche
oft noch attraktiver macht. Auûerdem ist ihre Wirkung von ihrer tatsåchlichen Nutzung und vom
Problembewusstsein der Eltern abhångig. Gerade
in Problemgruppen dçrften diese Instrumente
keine Anwendung finden.
Das gleiche Dilemma gilt fçr medienpådagogische
Bemçhungen, die Kinder im Umgang mit Mediengewalt anzuleiten. Forschungsbefunde zeigen, dass
durch Gespråche çber Gewaltsendungen, in denen
etwa gewalttåtiges Verhalten geåchtet und auf
alternative Mæglichkeiten der Konfliktlæsung hingewiesen wird, gute Erfolge im Sinne einer
Aggressivitåtsreduktion mæglich sind.46 Die Schaffung eines Problembewusstseins bei den Eltern
bzw. die Færderung entsprechender medienpådagogischer Maûnahmen im sonstigen sozialen Umfeld
von Kindern und Jugendlichen, insbesondere in
der Schule, ist aufgrund der genannten Schwierigkeiten gewiss kein Allheilmittel, zumindest jedoch
ein lohnender Ansatzpunkt.
jåhrigen beeintråchtigen kænnenª, ¹durch akustische Zeichen
angekçndigt oder durch optische Mittel wåhrend der gesamten Sendung kenntlich gemachtª werden muss.
46 Vgl. L. Rowell Huesmann u. a., Mitigating the Imitation
of Aggressive Behavior by Changing Children's Attitudes
About Media Violence, in: Journal of Personality and Social
Psychology, 44 (1983), S. 899 ±910, und Thomas N. Robinson
u. a., Effects of Reducing Children's Television and Video
Game Use on Aggressive Behavior, in: Archives of Pediatrics
& Adolescent Medicine, 155 (2001), S. 17 ±23.
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Wolfgang Melzer/Frank Ehninger

Verånderung der Schulkultur
als Ansatz schulischer Gewaltpråvention
In der Einschåtzung, dass Gewalt unter Kindern
und Jugendlichen eine multiple Ursachenstruktur
hat, sind sich alle Wissenschaftler und Verantwortlichen sehr schnell einig, auch darin, wo Ansatzpunkte fçr Pråvention und Intervention liegen: in
den Bereichen Familie, Schule, Justiz, Medien,
Jugendkultur, politische Kultur etc. Wenn es aber
um konkrete Verantwortlichkeiten und Verbesserungsmaûnahmen geht, wird gern auf die anderen
verwiesen: etwa von Politikern auf die Medien
oder von Lehrern auf das Elternhaus.
In diesem Beitrag soll gezeigt werden, dass es
kaum einen besseren Ort fçr Gewaltpråvention
gibt als die Schule, die pflichtgemåû von fast allen
Kindern besucht wird. Die Daten unserer empirischen Untersuchungen belegen, dass ein ¹Zusammenspielª von Schulkultur und aggressivem Verhalten von Schçlerinnen und Schçlern besteht.
Dementsprechend kann die Schulentwicklung in
diesem Bereich als ein probates Mittel der Gewaltpråvention betrachtet werden.

I. Schulbezogene Gewaltforschung
Forschungen zur Gewalt in der Schule lassen sich
in Westdeutschland bis in die sechziger Jahre
zurçckverfolgen, in denen es einen ersten Schwerpunkt gab; Anfang der neunziger Jahre erlebte die
Gewaltforschung eine gesamtdeutsche Hochkonjunktur. Von den wissenschaftlichen Arbeiten der
siebziger und achtziger Jahre, die heute weitgehend in Vergessenheit geraten sind, haben einige
auch im Hinblick auf den derzeitigen Erkenntnisstand nachhaltige Bedeutung. Hierzu gehært die
Analyse von Gçnter Grauer und Jçrgen Zinnecker, in der auf den engen Zusammenhang von
Schul- und Schçlergewalt verwiesen wird.1 Eine
andere wegweisende Studie ist die von Manfred
1 Vgl. Gçnther Grauer/Jçrgen Zinnecker, Schçlergewalt.
Ûber unterschlagene und dramatisierte Seiten des Schçlerlebens, in: Gerd-Bodo Reinert/Jçrgen Zinnecker (Hrsg.),
Schçler im Schulbetrieb, Reinbek 1978. Beide Formen der
Gewaltanwendung in der Schule kænne man nicht voneinander trennen, Schçlergewalt sei als integraler Bestandteil
bzw. als Reaktion auf die Institutionalisierung von Schule
anzusehen.

Aus Politik und Zeitgeschichte

B 44 / 2002

Brusten und Klaus Hurrelmann2 zur Verbreitung
abweichenden Verhaltens. Ûbereinstimmend mit
spåteren Studien der achtziger Jahre3 zeigte sich,
dass die Gewalt durch Schçlerinnen und Schçler
als ein eher randståndiges Problem anzusehen ist,
das durch alltågliche Probleme des Schçlerverhaltens çberlagert wird. Aber schon seinerzeit
erbrachten die Untersuchungen gesicherte Hinweise auf die unterschiedliche Relevanz der Thematik in den verschiedenen Schulformen.
Anfang der neunziger Jahre stellte sich eine neue
Phase der ¹Gewaltemergenzª4 ein; gleichzeitig
stieg die Sensibilitåt, Gewalt in allen Bereichen
der Gesellschaft (z. B. sexuelle Gewalt in der
Familie, Mobbing am Arbeitsplatz) zu registrieren.
Als Reaktion auf diese gesellschaftlichen Entwicklungen gab es einen Boom der empirischen Forschung auf diesem Gebiet, an dem die Sozial- und
Erziehungswissenschaften beteiligt waren. Weniger als ein Jahrzehnt spåter konnten auf vielen
Gebieten wissenschaftliche Fortschritte verzeichnet werden. In einer Bilanz der ¹Forschung çber
Gewalt an Schulenª5 heiût es, dass wir inzwischen
recht gut çber Formen und Håufigkeiten von
Gewalterscheinungen an bundesdeutschen Schulen und çber Schulform-, Alters- und Geschlechtsunterschiede informiert seien und auch die Beziehungen zwischen ¹Tåter seinª und ¹Opfer seinª
differenziert beschrieben werden kænnten. Weniger Klarheit besteht nach Einschåtzung der Autoren hinsichtlich der Zunahme der Gewalt, ihrer
sozialisatorischen Ursachen und insbesondere des
2 Vgl. Manfred Brusten/Klaus Hurrelmann, Abweichendes
Verhalten in der Schule, Mçnchen 1973.
3 Vgl. Heinz Gçnter Holtappels, Schulprobleme und abweichendes Verhalten aus der Schçlerperspektive, Bochum
1987.
4 Der Terminus ¹Gewaltemergenzª stammt aus der Systemtheorie und bezeichnet die Komplexitåt von Gewalt; er
umfasst die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Formen, die Situationen, in denen Gewalt in Erscheinung tritt, die personalen, sozialisatorischen und sozialækologischen Bedingungsfaktoren sowie die åuûeren Steuerungsund intrapersonalen Selbstregulationsmechanismen. Wolfgang Melzer, Gewaltemergenz. Erscheinungsformen und Ursachen von Gewalt in der Schule, in: Siegfried Mçller/Heinz
Sçnker/Thomas Olk/Karin Bællert, Soziale Arbeit, Neuwied
2000, S. 79 ± 98.
5 Heinz Gçnter Holtappels/Wilhelm Heitmeyer/Wolfgang
Melzer/Klaus-Jçrgen Tillmann (Hrsg.), Forschung çber Gewalt an Schulen, Weinheim ± Mçnchen 19992.
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Einflusses der Schulkultur sowie der gesamtgesellschaftlichen Prozesse (z. B. Jugendarbeitslosigkeit) als mægliche Verursachungsfaktoren. Mit
dem partiellen Perspektivenwechsel von der institutionellen Gewalt (siebziger und achtziger Jahre)
zur Schçlergewalt (neunziger Jahre) hat sich darçber hinaus die von Lehrern ausgehende Gewalt
als ein weiteres Dunkelfeld aufgetan. Volker
Krumm und Susanne Weiû haben sich diesem
methodisch schwer zu erschlieûenden Gebiet
genåhert und sind in einer rekonstruktiven Befragung von Studierenden çber eigene Mobbingerfahrungen in der Schulzeit auf ein Besorgnis erregend breit gefåchertes Spektrum von Formen
krånkenden Lehrerverhaltens (von der willkçrlichen Notengebung bis zur rechthaberischen Stigmatisierung von Schçlerinnen und Schçlern)
gestoûen.6
Schlieûlich ergibt sich aus der kritischen Analyse
der empirischen schul- und jugendbezogenen
Gewaltforschung ein weiteres Forschungsdesiderat: der Wechsel von der Analyse der Gewaltursachen hin zur Pråventionsforschung sowie zur
Entwicklung und Evaluation wirkungsvoller Pråventionskonzepte. Eine erfolgreiche Bilanz hinsichtlich des Theorie-Praxis-Transfers kænnen die
anregenden Untersuchungen der Arbeitsgruppe
des Skandinaviers Dan Olweus fçr sich in
Anspruch nehmen, die zugleich als Pråventionsforschung zu charakterisieren sind.7 Vor dem Hintergrund des u. a. von Volker Krumm8 und Heinz
Gçnter Holtappels9 beklagten mangelnden Theoriebezugs empirischer Gewaltforschung der frçhen
und mittleren neunziger Jahre hat es in jçngster
Zeit zunehmende Bemçhungen gegeben, komplexe Theoriemodelle und Untersuchungsdesigns
zur Ermittlung der Ursachen von Gewalt zu entwickeln.10 In einem eigenen, sozialækologisch
orientierten Erklårungskonzept11 folgen wir dabei
einschlågigen Sozialisations- und Entwicklungstheorien, nach denen neben den bio-physischen
6 Vgl. Volker Krumm/Susanne Weiû, Ungerechte LehrerInnen. Zu einem Defizit in der Forschung çber Gewalt an
Schulen, in: Psychosozial, 23 (2000) 1, S. 57 ± 73.
7 Vgl. Dan Olweus, Gewalt in der Schule. Was LehrerInnen
und Eltern wissen sollten ± und tun kænnen, Bern 1995; ders.,
Tåter-Opfer-Probleme in der Schule. Erkenntnisstand und
Interventionsprogramm, in: H. G. Holtappels u. a. (Anm. 5),
S. 281 ± 297. Einige der Arbeiten Olweus' liegen auch in
deutscher Ûbersetzung vor.
8 Vgl. Volker Krumm, Methodenkritische Analyse schulischer Gewaltforschung, in: H. G. Holtappels u. a. (Anm. 5),
S. 63 ± 79.
9 Vgl. Heinz Gçnter Holtappels, Sozialwissenschaftliche
Theorien und Konzepte schulischer Gewaltforschung, in:
H. G. Holtappels u. a. (Anm. 5), S. 27 ± 43.
10 Vgl. u. a. H. G. Holtappels u. a. (Anm. 5) und Wilfried
Schubarth, Gewaltpråvention in Schule und Jugendhilfe.
Theoretische Grundlagen. Empirische Ergebnisse. Praxismodelle, Neuwied 2000.
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und personalen Voraussetzungen (z. B. Geschlecht, Alter, soziale Herkunft, Selbstkonzept)
vor allem die primåre Sozialisation innerhalb des
emotionalen Zentrums der Familie, die sekundåre
Sozialisation mit dem Einfluss schulischer Prågungen, Erfahrungen und Interaktionen sowie die insbesondere in der Jugendphase relevante Sozialisation in Gleichaltrigengruppen (Peers) mit ihren
vergleichsweise hæheren Freiheitsgraden von
grundlegender Bedeutung fçr die ¹Úkologie
menschlicher Entwicklungª12 sind. Dementsprechend sind im Hinblick auf die Erklårung des
Gewaltverhaltens mægliche Ursachen im Bereich
des familialen Erziehungsstils und des Familienklimas, der Lern-, Erziehungs- und Kommunikationskultur in den Schulen sowie der Verkehrsformen
der Gleichaltrigengruppen einschlieûlich des
Medien- und Freizeitverhaltens der Jugendlichen
zu erwarten.
Im Zentrum des Theoriemodells steht der Begriff
der ¹Gewaltemergenzª. Die auf einer bestimmten
Ebene, z. B. der Schulklasse, auftretende Gewalt
stellt eine andere Qualitåt als die Summe der
Aggressionsbereitschaft der Schçler dar, da immer
auch Verhaltensregeln, Interventionen, z. B. von
Lehrern, oder interne Kommunikationsprozesse
Einfluss auf das Gewaltniveau haben.13

II. Bilanz eigener Studien
Dieses Theoriemodell haben wir in acht Studien,
die seit 1993 in Ost- und Westdeutschland durchgefçhrt worden sind, systematisch çberprçft.14 Aus
der Vielzahl der empirischen Befunde und
Erkenntnisse lassen sich die folgenden Hauptgesichtspunkte unterstreichen:
1. Auch wenn Gewalt letztlich gesellschaftliche
Ursachen hat, ist sie im Kern ein Kommunikations- und Interaktionsproblem, das schon mit der
Definition des Gewaltbegriffes beginnt. Wåhrend
Schçler eher dazu neigen, Gewalt enger zu definieren und auf physische Gewalt und Vandalismus
einzugrenzen, tendieren Lehrer zu einem erweiterten Gewaltbegriff, der auch psychische Formen
dissozialen Verhaltens einbezieht. Zu einer verengten Sichtweise und damit auch zu einer Ver11 Vgl. Forschungsgruppe Schulevaluation, Gewalt als soziales Problem in Schulen. Die Dresdner Studie. Untersuchungsergebnisse und Pråventionsstrategien, Opladen 1998.
12 Urie Bronfenbrenner, Die Úkologie menschlicher Entwicklung, Frankfurt/M. 1989.
13 Vgl. ausfçhrlich W. Melzer (Anm. 4), S. 85 ff.
14 Vgl. ausfçhrlich Forschungsgruppe Schulevaluation
(Anm. 11).
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harmlosung von Gewalt neigen insbesondere
månnliche Schçler und Schçler aus so genannten
¹unterenª Schulformen (z. B. Hauptschulbildungsgang). Immer dann, wenn ein solcher Schçler eine
Tat begeht, haben wir ein Kommunikationsproblem, weil der Tåter sein Verhalten nicht als Tat
begreift, wohl aber der Lehrer, der ihn sanktioniert.
2. In den ab 1996 durchgefçhrten Schçler- und
Lehrerbefragungen beståtigen sich die Befunde
frçherer Schulleiterbefragungen: ¹Hårtereª Formen schulischer Gewalt (z. B. Anwendung von
Waffen, Erpressung, schwere Prçgelei) kommen
sehr selten vor; die håufigsten Formen, in denen
sich Gewalt åuûert, sind: psychische und verbale
Aggressionen, Spaûkampf, alltågliche Aggressionen gegen Lehrer. Diese Struktur ist in Ost- und
Westdeutschland gleich. Die Werte fçr aggressives
Schçlerverhalten fallen (im Gegensatz zum Phånomen des Rechtsextremismus) in Ostdeutschland
aber etwas niedriger aus. Es gibt in der Studie von
1996 nur eine einzige Gewaltform, die in Sachsen
stårker entwickelt ist als in Hessen: die Aggression
der Schçler gegen ihre Lehrer. Dieser Befund verweist auf Belastungen im Lehrer-Schçler-Verhåltnis und besondere Probleme im Bereich der Lernbzw. Schulkultur an ostdeutschen Schulen. Eine
Wiederholungsbefragung in Sachsen (1996/1998)
hat ergeben, dass zwei Gewaltformen in diesem
Zeitraum vermehrt aufgetreten sind: das Mitfçhren von Waffen ± auf dem beschriebenen niedrigen
Niveau ± sowie Schçleraggressionen gegen ihre
Lehrer. Dieser Befund låsst sich als weitere Zuspitzung der Problematik der Schulkultur in ostdeutschen Schulen interpretieren.
3. Zwischen den verschiedenen Formen und Vorformen von Gewalt sowie den gewaltbezogenen
Einstellungen und Rechtfertigungen gewaltfærmigen Verhaltens besteht ein deutlicher empirischer
Zusammenhang. Wer den Unterricht stært oder
die Schule schwånzt ± wir nennen diesen Faktor
¹Schuldevianzª ± verçbt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch psychische und verbale
Aggressionen gegen Mitschçlerinnen und -schçler.
Wer diese ¹weicherenª Gewaltformen praktiziert,
neigt auch zu physischer Gewalt. Wer ¹abweichendª orientiert ist und sich dementsprechend
verhålt, rechtfertigt dieses Handeln und neigt
umso eher zur Gewaltbilligung, je gravierender die
Taten sind. Insgesamt kann man von einem ¹Syndrom gewaltfærmigen und gewaltaffinen Verhaltensª sprechen.
4. Es besteht ein differenziertes Gefçge von
Tåtern und Opfern. Die Mehrzahl der ¹Tåterª ist
auch ¹Opferª und umgekehrt. Neben diesen beiden Gruppen, die sich dennoch empirisch abAus Politik und Zeitgeschichte
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grenzen lassen, haben wir eine groûe Gruppe der
gelegentlichen Tåter (¹Episodentåterª) sowie der
¹Tåter-Opferª herausgefunden. Diese letztgenannte Gruppe ist vor allem durch die besondere
Hårte der Taten und das niedrige Selbstkonzept
der Akteure gekennzeichnet, wåhrend die ¹Tåterª
durch die Anerkennung, die sie von bestimmten
Mitschçlern fçr ihre Taten erhalten, ihr Selbstvertrauen verbessern ± dieser ¹Mechanismusª ist ein
wesentliches Motiv fçr die Tat. Die Mehrzahl der
Schçler ist keiner Tåter-Opfer-Gruppe zuzuordnen, ist also an Gewalt unbeteiligt. Dies gilt aber
nur fçr den Durchschnitt und z. B. nicht fçr die
Situation an Hauptschulen. Aus dem Vergleich
zweier Schçlerpopulationen von 1996 und 1998
wissen wir, dass schon im Zeitraum von nur zwei
Jahren eine erhebliche Fluktuation zwischen den
genannten Gruppen besteht und eine Tendenz
zum ¹Aging-outª festzustellen ist. Das gilt auch
fçr die beiden Tåtergruppen. Die hæchste Konstanz besitzt die Gruppe der Unbeteiligten mit
etwa 75 Prozent.15 Eine Stigmatisierung der Schçler, die in der Schule ¹etwas angestellt habenª,
durch Lehrer, die sie als ¹Tåterª etikettieren, ist
also pådagogisch fragwçrdig. Damit werden die
Betroffenen um ihre gute Chance gebracht, ihr
problematisches Rollenverhalten zu veråndern.
5. Zu den Ursachen schulischer Gewalt hat unsere
Studie ergeben, dass neben der bereits angesprochenen Schulkultur und dem Lehrer-Schçler-Verhåltnis das ¹Erziehungsmilieuª als komplexer Einflussfaktor gelten kann. Dazu zåhlen die familialen
Variablen (negatives Familienklima, restriktiver
und aggressiver Erziehungsstil), die Peer-Variablen (Vorbild und Verstårkung durch Gleichaltrige,
intolerantes Binnenklima von Gruppen) und das
Medienverhalten.
6. Was die Belastungen der Schulen durch Gewalt
anbelangt, beståtigen sich einerseits die angesprochenen Unterschiede der Schulformen, andererseits gibt es aber innerhalb einer Schulform groûe
Streuungen und Unterschiede, die sich sowohl auf
die soziale Rekrutierung der Schçlerschaft als auch
auf die Schulkultur zurçckfçhren lassen. Dass die
Art und Weise, in der Lehrer ihre Beziehung zu
ihren Schçlern aufbauen und pflegen, Einfluss auf
das Sozialverhalten der Kinder hat und gewaltmindernd wirken kann, låsst sich leicht vorstellen. Darçber hinaus konnten wir ermitteln, dass auch die
Gestaltung der schulischen Umwelt (z. B. Schulleben, Arbeitsgemeinschaften), die Partizipationsmæglichkeiten von Schçlern, das Sozialgefçge der
15 Vgl. u. a. Parviz Rostampour, Schçler als Tåter, Opfer
und Unbeteiligte. Verånderung der Rollen im sozialen
und biographischen Kontext, in: Psychosozial, 23 (2000) 1,
S. 17 ± 27.
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Klasse (z. B. Klassenkohåsion), die Schçlerbefindlichkeiten (Angst, Belastung, Schulfreude) und ±
çberraschenderweise ± die Qualitåt des Unterrichts
fçr die Gewaltbelastung einer bestimmten Schule
oder Klasse entscheidend sind.

III. Schule als Ort oder Prådiktor
von Gewalt?
In empirischen Untersuchungen zur Schçlergewalt lassen sich viele Zusammenhånge zwischen
gewaltfærmigen Verhaltensweisen von Schçlern
und Schulkulturvariablen finden. Deutlich schwieriger ist es, aus solchen Korrelationen einen Verursachungszusammenhang zu interpretieren. Es
stellt sich håufig die Frage, ob Gewalt in die
Schule hineingetragen wird und Lehrerverhalten,
Klassenklima etc. negativ beeinflusst, oder ob die
Schule durch ihre eigene Struktur gewaltfærmiges
Verhalten bei Schçlerinnen und Schçlern mitverursacht und verstårkt. Zur Læsung dieses methodischen Problems haben wir so genannte ¹Kausalanalysenª durchgefçhrt, fçr die aber Daten von
mindestens zwei Messzeitpunkten erforderlich
sind. Anhand von Befragungen in den Jahren
1996 und 1998 konnte eine Gruppe von ca. 700
Schçlerinnen und Schçlern der Klassenstufen 6
bis 10 ermittelt werden, die an beiden Erhebungen teilgenommen hatten. Aus den Fragebægen
dieser Gruppe wurden so genannte ¹Cross-Lagged-Korrelationenª zwischen selbstberichteten
Gewalthandlungen (unterteilt in hårtere und
weichere Aggressionen sowie Schuldevianz) und
verschiedenen
schulischen
Einflussfaktoren
berechnet. Dieses Verfahren erlaubt Rçckschlçsse
darauf, wie die verschiedenen Variablen zusammenhången.
Nach unseren Ergebnissen bestehen Kausalbeziehungen zwischen fast allen Aspekten des Lehrerhandelns, der Klassensituation und der Schçlerbefindlichkeit und den drei Gewalt- bzw. Devianzformen hårtere und weichere Aggressionen sowie
Schuldevianz. Dabei zeigt sich, dass weiche
Aggressionsformen und deviantes Verhalten etwas
stårker durch schulische Faktoren bedingt sind als
die hårteren Gewalttaten. Am interessantesten
sind die Daten zur Schulfreude, die deutlicher als
die meisten anderen Schulkulturvariablen gewaltmindernd wirkt. Aus anderen Kausalanalysen wissen wir, dass die Schulfreude der Schçler zu besseren Leistungen (gemessen durch Noten) fçhrt, so
dass sich hiermit reformpådagogische Unterrichtskonzepte, die den Schçler als Akteur in den Mittelpunkt stellen, empirisch begrçnden lassen.
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Insgesamt låsst sich festhalten, dass Gewalt nicht
einfach von auûen in die Schule hinein schwappt
und ihre Ursachen gånzlich auûerhalb der Schule
liegen, sondern dass die Schule durch ihre innere
Ausgestaltung mit zur Entstehung gewalttåtiger
Handlungsformen beitrågt. Aus diesem Befund
låsst sich ableiten, dass durch die Entwicklung
und Verbesserung verschiedener Aspekte der
Schulkultur ein sinnvoller Beitrag zur Gewaltpråvention geleistet werden kann.

IV. Sozialverhalten und Leistungen
von Schçlern
Wie der Zusammenhang von Schulfreude, Gewalt und Noten im angefçhrten Beispiel zeigt,
spricht vieles dafçr, das Sozialverhalten der Schçler in der Schule nicht als eine isolierte Dimension zu betrachten. Vielmehr sollte das Zusammenwirken verschiedener Kompetenzbereiche in
ihrer wechselseitigen Beeinflussung berçcksichtigt werden.16
Wir konnten den Zusammenhang der drei zentralen Dimensionen der Kompetenzentwicklung ±
also der Fachleistungs-, Sozial- und Selbstkompetenzen ± anhand von drei groûen Stichproben mit
jeweils çber 3 000 Schçlerinnen und Schçlern
beståtigen, so in der Studie von 1996.17 Der Leistungsstatus wurde durch Noten in den drei Hauptfåchern gemessen. Als positive Sozialkompetenz
wurde gewertet, wenn Schçler kein dissoziales
Verhalten aufwiesen (z. B. Schuldevianz, Delinquenz, ¹weichereª und ¹hårtereª Gewaltformen).
Auûerdem wurden das Selbstvertrauen und die
Ûberzeugung von der eigenen Wirksamkeit durch
entsprechende Skalen erfasst. Mit Hilfe einer Clusteranalyse (statistisches Verfahren zur Ermittlung
von Subgruppen in einer Stichprobe) konnten verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Kompetenzkonfigurationen unter dem Gesichtspunkt von
Erfolg und Misserfolg in der Schule herausgearbeitet werden (vgl. Abbildung). Die drei untersuchten
Dimensionen sind jeweils aus mehreren Einzelbzw. Faktorvariablen zusammengesetzt und bilden
gemeinsam den Oberfaktor ¹Bildungserfolgª.
Die Abbildung zeigt, dass sich fçnf Gruppen von
Schçlern ermitteln lassen, die drei Merkmale in
jeweils spezifischer Kombination auf sich vereinen
16 Vgl. u. a. Wolfgang Edelstein (Hrsg.), Entwicklungskrisen kompetent meistern. Der Beitrag der Selbstwirksamkeitstheorie von Albert Bandura zum pådagogischen Handeln, Heidelberg 1995.
17 Vgl. Forschungsgruppe Schulevaluation (Anm. 11), fçr
Angaben zum Untersuchungsdesign vgl.. Kapitel 1.4.
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Abbildung: Bildungserfolg verschiedener Schçlergruppen (Clusteranalyse)

Quelle: Eigene Darstellung.

(s. unterschiedliche Markierungen). Die Nulllinie
gibt den Durchschnitt an, darçber bzw. darunter
liegen die positiven bzw. negativen Ausprågungen
der drei Merkmale. Die fçnf Gruppen lassen sich
wie folgt charakterisieren:
Gruppe 1 gehært etwa ein Viertel der Schçlerschaft
an. Sie hat einen relativ niedrigen Leistungsstatus.
Die Schçler kænnen aber im Sozialverhalten und
in Bezug auf das Selbstkonzept çberdurchschnittlich positive Werte erzielen. Gruppe 2 ist mit etwa
zehn Prozent der Schçler die kleinste aller Gruppen; ihre Mitglieder haben schulischen Misserfolg
auf der ganzen Linie. Gruppe 3 gehært ± wie
Gruppe 1 ± etwa ein Viertel der Schçlerschaft an;
ihre Mitglieder haben trotz guter Noten und eines
ausgeprågten prosozialen Verhaltens nur ein
gering entwickeltes Selbstvertrauen; Mådchen in
Gymnasien sind in dieser Gruppe çberrepråsentiert. Gruppe 4 ist mit etwa 28 Prozent die græûte
aller Gruppen und versammelt Schçler, die auf der
ganzen Linie erfolgreich sind ± sie stellt also den
Gegenpol zur Gruppe 2 dar. Gruppe 5 ist die
Gruppe mit den extremsten Ausschlågen in den
verschiedenen Kompetenzbereichen; ihr gehæren
Schçler mit durchschnittlichen Noten, einem sehr
negativen Sozialverhalten und einem gleichzeitig
starken Selbstbewusstsein an ± sie ist mit ca. 12
Prozent der Schçler die zweitkleinste Gruppe.
Gleichzeitig ist eine Ausdifferenzierung dieser
Typologie nach Schulformen, Bildungsgången und
Geschlecht feststellbar. So ist die problematische
Gruppe 5 im Gymnasium mit 9,4 Prozent, im
Aus Politik und Zeitgeschichte

B 44 / 2002

Hauptschulbildungsgang aber mit fast 26 Prozent
vertreten; ihr gehæren 4,3 Prozent der Mådchen,
aber 21 Prozent der Jungen an.
Die Ergebnisse zeigen, dass nur ein mehrdimensionales Modell den Bildungserfolg umfassend
beschreiben kann. Aus der Struktur der fçnf Gruppen låsst sich ableiten, dass Fachleistungsstatus,
Sozial- und Selbstkompetenzen in unterschiedlichen Ausprågungen und Kombinationen auftreten
kænnen und eine entsprechende spezifische Unterstçtzung der Schçler durch die Lehrer und die
Institution Schule erforderlich erscheint. Ebenso
wird deutlich, dass die primåre schulische Færderstrategie, die auf Kompensation fachlicher Defizite zielt, nur fçr ein gutes Viertel der Schçler
(Gruppe 1) ein probates Mittel darstellt.18
In weiteren Analysen konnte der bereits festgestellte Zusammenhang von Schulkultur und
Gewalt erhårtet werden. Neben den unterrichtsbezogenen Variablen (z. B. didaktische Kompetenz
der Lehrer) und den Schçlerbefindlichkeiten (z. B.
Schulfreude, geringer Leistungsdruck, geringe
Schulangst) besitzen auch die institutionsbezogenen Variablen der Schule einen Einfluss auf
Gewalt: In dem Maûe, wie die Qualitåt der Einzel18 Vgl. ausfçhrlich Wolfgang Melzer/Sabine Al-Diban,
Vermittlung von Fachleistungs-, Sozial- und Selbstkompetenzen als zentrale Bildungsaufgabe von Schule, in:
Wolfgang Melzer/Uwe Sandfuchs (Hrsg.), Was Schule leistet.
Funktionen und Aufgaben von Schule, Weinheim und Mçnchen 2001.
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schule positiv entwickelt ist, z. B. durch eine
offene Kommunikationsstruktur zwischen allen
beteiligten Gruppen, eine gute Schulraumqualitåt,
die es erlaubt, sich in der Schule wohl zu fçhlen,
durch interessante Lern- und Freizeitangebote
çber den Kernbereich des Unterrichts hinaus und
Partizipationsmæglichkeiten fçr die Schçler, verzeichnet sie auch weniger Gewaltprobleme. Insofern kann Schulentwicklung als Entwicklung der
gesamten Schulkultur, d. h. als Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung, als ein probates Mittel der Gewaltpråvention gelten. Unsere
Forschungsgruppe hat dazu ein Konzept entwikkelt und gemeinsam mit Schulen erprobt.19
Erçbrigen sich damit Pråventionsverfahren, wie
Sozialtraining mit Schçlern, Tåter-Opfer-Ausgleich, Peer-Mediation oder Curricula zum sozialen
Lernen? Mit Sicherheit nicht! Denn durch unsere
Studien konnte ebenso belegt werden, dass die
schulkulturellen Variablen zwar sehr deutlich zu
einer Reduktion des Tåterniveaus in den Schulen
und Klassen beitragen; dagegen beeinflussen Variablen wie Verbesserung der Unterrichtsqualitåt und
des Schulklimas aber den Opferstatus in keiner
Weise.20 Daraus resultiert fçr die Gewaltpråvention in der Schule, dass eine Doppelstrategie
verfolgt werden muss. Diese sollte einerseits auf
eine Optimierung von Schulkultur im umfassenden
Sinn zielen, andererseits opferbezogene und auf
schwierige Schçler gerichtete Maûnahmen, die auf
Individual- oder Gruppenebene angesiedelt sind,
einbeziehen. Auch erfordern die Leistungs- und
Defizitprofile bei bestimmten Einzelschulen, deren
Gewaltprobleme mit dem der Schule zur Verfçgung stehenden Handlungspotenzial nicht zu
bewåltigen sind, Unterstçtzungsnetzwerke von
Elternhaus, Schule und Jugendhilfe.
Solche Programme der Gewaltpråvention, die
Schule und schulisches Umfeld einbeziehen, werden nicht nur in den skandinavischen Låndern seit
Jahren mit Erfolg praktiziert; sie schlieûen immer
schulische, unterrichtsbezogene und auûerschulische sowie schulpådagogische, psychologische und
sozialpådagogische Maûnahmen ein. Das Gesamtkonzept muss auf die jeweils vorhandenen Bedingungen der betreffenden Einzelschule und ihres
Umfeldes sowie die spezifische Schçlerschaft zugeschnitten sein und in einer ¹konzertierten Aktionª
aller Beteiligten, im Sinne eines Netzwerkes kompetenter Personen und unterstçtzender Institutionen, in Angriff genommen werden ± nur dann ist
ihm Erfolg beschieden. Die Schule allein ist mit
dieser Aufgabe çberfordert.
19 Vgl. Forschungsgruppe Schulevaluation (Anm. 11), Kapitel 8.
20 Vgl. ebd., S. 213.
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V. Folgerungen aus den
empirischen Untersuchungen
fçr die schulische Praxis
Die immer wieder gefçhrte Diskussion çber die
Frage importierter oder selbstproduzierter Gewalt
in der Schule låsst sich vor dem Hintergrund
umfassender empirischer Untersuchungen mit
einem fundierten Sowohl-als-auch beantworten.
So sind auûerschulische Einflçsse fçr das Auftreten von Gewalt in der Schule von groûer Bedeutung. Insbesondere das Familien- und Erziehungsklima, die Einbindung in die Gleichaltrigengruppe
und das Medienkonsumverhalten spielen eine
erhebliche Rolle.21 Doch lassen sich ± wie wir
gezeigt haben ± auch innerschulische Einflçsse
ausmachen, die gewaltfærmiges Verhalten verstårken oder sogar hervorbringen. In der Perspektive
schulischer Gewaltpråvention mçssen daher
zunåchst solche Dimensionen in den Mittelpunkt
rçcken, die auch durch die schulischen Akteure
(mit)gestaltet werden kænnen. Heinz Gçnter Holtappels und Klaus-Jçrgen Tillmann nennen fçnf
Bereiche, in denen die Schule sinnvoll Aktivitåten
zur Gewaltpråvention und -intervention durchfçhren kann:22
Da ist zunåchst der Bereich der schulischen Lernkultur. Die Forschungen haben gezeigt, dass ein
schçlerorientierter Unterricht, ein erkennbarer
Lebensweltbezug der Inhalte, ein færderndes Lehrerengagement und geringer Leistungsdruck dem
Auftreten von Gewalt in der Schule entgegenwirken. Die Erhæhung der Lernmotivation und positive Anerkennung auch leistungsschwåcherer
Schçler sowie die Fokussierung auf praktisches
Handeln und soziale Erfahrung kænnen im
Bereich der Unterrichts- und Projektarbeit einen
bedeutsamen Beitrag zur Reduzierung des Gewaltrisikos leisten.
Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Gestaltung des
Sozialklimas. Dabei geht es zum einen um die
Beziehungen der Schçler untereinander, d. h. um
die Vermeidung sozialer Desintegrationserfahrungen und die Stårkung von Gruppenzusammenhalt
und sozialen Bindungen. Zum anderen sollte das
21 Vgl. Klaus-Jçrgen Tillmann/Birgit Holler-Nowitzki/
Heinz Gçnter Holtappels/Ulrich Meier/Ulrike Popp, Schçlergewalt als Schulproblem. Verursachende Bedingungen,
Erscheinungsformen und pådagogische Handlungsperspektiven, Weinheim ± Mçnchen 1999; Forschungsgruppe Schulevaluation (Anm. 11).
22 Vgl. Heinz Gçnter Holtappels/Klaus-Jçrgen Tillmann,
¹Hausgemachteª Gewaltrisiken ± und was in der Schule dagegen getan werden kann. Empirische Forschungsergebnisse,
pråventiv gewendet, in: Pådagogik, 51 (1999) 1, S. 8 ± 13.
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Lehrer-Schçler-Verhåltnis von Wertschåtzung und
Akzeptanz geprågt sein, da restriktives und autoritår-disziplinierendes Verhalten ein gewaltfærderndes Sozialklima begçnstigt.
In diesem Zusammenhang kann auch ein dritter
Punkt genannt werden, der fçr die Verschårfung
und Verhårtung von Tåterbiografien in der Schule
von erheblicher Bedeutung ist. Prozesse sozialer
Etikettierung und Stigmatisierung tragen håufig zu
einer Eskalation von deviantem Verhalten bei.
Wenn also einzelne Schçler frçhzeitig als ¹Stærenfriedeª und ¹Ûbeltåterª etikettiert werden, fçhrt
dies, ergånzt durch falsche Kontrollreaktionen, zu
deutlich hæheren Gewaltquoten als bei vergleichbaren Schçlern. Die Unterbrechung solcher Negativkarrieren ist eine Aufgabe fçr Lehrer, die ein
hohes Maû an Fallverstehen, Diagnose- und Interventionskompetenz voraussetzt. Fort- und Weiterbildung in angemessenen Formen des Konfliktmanagements sind hierfçr von zentraler Bedeutung.
Ein vierter Aspekt betrifft die Etablierung von
Regeln und das Setzen von Grenzen. Schçler
haben die klare Erwartung, dass Lehrer bei gewalthaltigen Situationen einschreiten. Dies ist, wie
Untersuchungen belegen, durchaus nicht immer
der Fall. Inkonsequentes und unklares Verhalten
hat in solchen Momenten eine quasi legitimatorische Wirkung und erhæht das Risiko weiterer
Gewalttaten erheblich. Es ist notwendig, dass
innerhalb des Kollegiums eine klare Absprache
darçber besteht, in welchen Situationen interveniert wird. Zugleich sollte die Vorgehensweise bei
einem solchen Einschreiten mæglichst so gestaltet
sein, dass der Konflikt nicht nur unterdrçckt, sondern produktiv bearbeitet werden kann.23 Bewåhrt
hat sich auch die Festlegung von verbindlichen
Verhaltensformen und -regeln, die fçr alle gleichermaûen gelten. Wichtig ist dabei, dass dieser
Verhaltenskodex in einem gemeinsamen Arbeitsprozess entwickelt wird, damit er der Schçlerschaft
nicht als fremdes, von auûen gesetztes System von
Verboten erscheint, sondern die eigenen Wçnsche
und Vorstellungen repråsentiert. Regelsetzungen
sind damit eine Aufgabe aller am schulischen
Lernprozess Beteiligten, sie kænnen nur kommunikativ erfolgen.
Ein fçnfter Bereich ist die Kooperation mit auûerschulischen Partnern. Dies sind ± wenn man sie
nicht sogar als innerschulische Partner sehen will ±
in erster Linie die Eltern als Erziehungsberechtigte und Kompetenztråger, von denen die Schule
auch fachlich profitieren kænnte. Allerdings stam23 Vgl. z. B. Jamie Walker, Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Grundschule, Frankfurt/M. 1995; dies., Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Sekundarstufe I,
Frankfurt/M. 1995.
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men heutzutage viele Schçler aus stark problembelasteten Familien, so dass die fçr die familiale
Erziehung Verantwortlichen ihre Aufgabe z. T.
nicht qualifiziert wahrnehmen (kænnen). In Fållen
mit schwierigen familialen und sozialen Hintergrçnden ist auch die Schule als kompensatorische
Instanz çberfordert und auf eine Zusammenarbeit
mit Trågern der Jugendhilfe u. Ø. angewiesen, um
die Lage und Perspektive der Betroffenen nachhaltig zu verbessern. Schule und Jugendhilfe mçssen angesichts deutlicher Marginalisierung und
Exklusion bestimmter Gruppen innerhalb der Gesellschaft intensiver als bisher gemeinsame Arbeitsbçndnisse entwickeln. Darçber hinaus wirkt
sich eine breite Úffnung der Schule zu Vereinen,
Unternehmen, sozialen Einrichtungen, dem Gemeinwesen allgemein sehr færderlich auf die
Entwicklung einer guten und damit pråventiven
Schulkultur aus.
Welche Mæglichkeiten der Umgestaltung der
Schulkultur vorstellbar sind, wollen wir abschlieûend anhand von zwei Fallbeispielen illustrieren.
Im ersten Fall beginnt ein solcher Prozess mit
einer intensiven Auseinandersetzung vieler Beteiligter çber die Situation an der eigenen Schule. Im
zweiten Beispiel steht zunåchst die Zusammenarbeit mehrerer Schulen im Mittelpunkt.
Fallbeispiel 1: Gewaltpråvention im Rahmen
von Schulentwicklungsprozessen
Im Anschluss an eine von der Forschungsgruppe
Schulevaluation durchgefçhrte Fragebogenerhebung an einer såchsischen Mittelschule (umfasst
Haupt- und Realschulbildungsgånge) wurde nach
einer ersten Rçckmeldung der Ergebnisse von der
Schulleitung und Teilen des Kollegiums eine
engere Zusammenarbeit çber einen långeren Zeitraum angeregt. Die Daten zeigten eine çberdurchschnittliche Belastung der Schule durch verschiedene Formen gewaltfærmigen Verhaltens von
Schçlern. Es erfolgte eine ausfçhrliche Auswertung der Fragebægen nach dem Modell des Schulqualitåtsindexes,24 der die Bereiche Schulkultur,
auûerschulische Sozialisationskontexte, wie Familie und Peers, Persænlichkeitsmerkmale sowie Gewaltwahrnehmung, Verhaltensformen und Einstellungen von Schçlern zur Gewalt umfasst. Die
Ergebnisse wurden so pråsentiert, dass der Vergleich mit den Mittelwerten aller Schulen in Sachsen bzw. aller Mittelschulen mæglich war. Daraus
konnte ein Profil der eigenen Schule erstellt wer24 Vgl. Wolfgang Melzer/Dorit Stenke, Schulentwicklung
und Schulforschung in den ostdeutschen Bundeslåndern,
in: Hans-Gçnter Rolff/Karl-Oswald Bauer/Klaus Klemm/
Hermann Pfeiffer (Hrsg.), Jahrbuch der Schulentwicklung,
Band 9, Weinheim ± Mçnchen 1996.
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den, aus dem deutlich wurde, in welchen Bereichen besondere Stårken und wo auffållige Schwåchen bestanden. Diese Form der Rçckmeldung
der quantitativen Daten wurde durch den Einsatz
soziometrischer Tests mit Schçlern und Schçlerbeurteilungen durch Lehrer ergånzt. Zusåtzlich wurden Gruppen- und Einzelinterviews durchgefçhrt.
Im Rahmen eines pådagogischen Tages wurden
die Ergebnisse dem Kollegium pråsentiert und
erste Ansatzpunkte fçr die weitere Arbeit an der
Thematik diskutiert: die Verbesserung des Schulklimas, die Verånderung der Freizeitgestaltung
und die Intensivierung der Elternarbeit. Als erstes
Projekt wurde eine Informationsveranstaltung
zum Konzept des Sozialtrainings in der Schule25
realisiert und eine Durchfçhrung des Programms
in zunåchst einer Klasse vereinbart. Unter Einbeziehung der ¹Såchsischen Akademie fçr Lehrerfortbildungª fand eine ¹Zukunftswerkstattª mit
Lehrern, Schçlern und Eltern statt, auf der çber
gemeinsame Zielsetzungen, Kritikpunkte und Projektideen diskutiert werden konnte. In anschlieûenden Veranstaltungen wurden konkrete Maûnahmen vereinbart, Verantwortlichkeiten und
Termine festgelegt. Mit der Beteiligung externer
Moderatoren und der Verpflichtung zu regelmåûigen Rçckmeldungen und Austausch der verschiedenen schulischen Aktivitåten sind hier wichtige
Aspekte einer einzelschulbezogenen Schulentwicklung26 realisiert worden.27
Fallbeispiel 2: Mediationsprojekt Kamenz

diese Form der Konfliktbearbeitung, in der unbeteiligte Schçler als unterstçtzende Dritte schlichtend tåtig werden, bereits in vielen Schulen aller
Bundeslånder erprobt worden. Das Verfahren færdert die Kommunikation zwischen den Konfliktparteien und strebt eine konsensuale Læsung des
Problems an. Es kann dabei sowohl der konstruktiven Konfliktbearbeitung im Einzelfall dienen als
auch ein Element einer neuartigen Konfliktkultur
im pådagogischen Konzept der Schule darstellen.28
Das Neue an dem Kamenzer Projekt besteht in
der flåchendeckenden Umsetzung dieses Ansatzes
an allen Schulen der Stadt.
Zunåchst wurden aus jeder Schule mindestens
zwei Lehrkråfte durch erfahrene Trainer intensiv
weitergebildet. Anschlieûend begannen diese Lehrer mit der Ausbildung von Schçlergruppen an
ihren Schulen. Die Schçlerstreitschlichter werden
im Laufe des Jahres ihre Arbeit aufnehmen und in
Konfliktfållen an ihren Schulen zur Verfçgung stehen. Das ganze Projekt wird durch einen freien
Tråger begleitet, der unterstçtzende Funktionen
wahrnimmt. Die Evaluation liegt in den Hånden
unserer Forschungsgruppe.
Neben der gemeinsamen Weiterbildung der Lehrkråfte konnte auch ein regelmåûiges Supervisionsangebot fçr diesen Kreis etabliert werden, bei dem
Erfahrungsaustausch und weitere Professionalisierung im Mittelpunkt stehen. Zusåtzlich sind regelmåûige Fortbildungsveranstaltungen geplant.

In der såchsischen Kleinstadt Kamenz låuft derzeit
ein Projekt, an dem alle allgemein bildenden Schulen der Stadt (auûer den Grundschulen) beteiligt
sind. In den drei Mittelschulen, zwei Gymnasien,
der Færderschule und dem Berufsschulzentrum
soll Mediation als Element des Schulalltags entwickelt werden. Im Zentrum steht dabei die Ausbildung von Schçlerstreitschlichtern an den jeweiligen Schulen, die dort bei Konfliktsituationen
vermitteln sollen. In den vergangenen Jahren ist

Diese Form eines schulischen Netzwerkes bietet
eine Reihe von innovativen Ansåtzen. Der Ideenund Erfahrungsaustausch wird schul- und schulformçbergreifend organisiert, woraus fçr alle Beteiligten neue Perspektiven entstehen und die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt werden
kænnen. Die æffentliche Akzeptanz und Wertschåtzung kann gesteigert werden, und die Durchsetzungsfåhigkeit solcher Ansåtze in der einzelnen
Schule wird erhæht.

25 Vgl. Franz Petermann/Gert Jugert/Anke Rehder/Uwe
Tånzer/Dorothe Verbeek, Sozialtraining in der Schule. Materialien fçr die psychosoziale Praxis, Weinheim 1997.
26 Vgl. u. a. Herbert Altrichter/Wilfried Schley/Michael
Schratz (Hrsg.), Handbuch zur Schulentwicklung, Innsbruck
1998; Mechthild Beucke-Galm/Gerhard Fatzer/Rosemarie
Rutrecht (Hrsg.), Schulentwicklung als Organisationsentwicklung, Kæln 1999; Per Dalin, Theorie und Praxis der
Schulentwicklung, Neuwied 1999; Gerhard Eickenbusch,
Praxishandbuch Schulentwicklung, Berlin 1998; Hans-Gçnther Rolff/Claus G. Buhren/Detlev Lindau-Bank/Sabine
Mçller, Manual Schulentwicklung. Handlungskonzept zur
pådagogischen Schulentwicklungsberatung (Schub), Weinheim ± Basel 1998.
27 Ausfçhrlich in: Forschungsgruppe Schulevaluation
(Anm. 11), Kapitel 8.

28 Es existieren dazu eine ganze Reihe von Anleitungen
und Projektbeschreibungen sowie erste Erfahrungsberichte.
Vgl. u. a. Christiane Simsa/Wilfried Schubarth (Hrsg.), Konfliktmanagement an Schulen. Mæglichkeiten und Grenzen
der Schulmediation, Frankfurt/M. 2001; Kurt Faller/Wilfried
Kerntke/Maria Wackmann, Konflikte selber læsen. Trainingshandbuch fçr Mediation und Konfliktmanagement in
Schule und Jugendarbeit, Mçhlheim a. d. Ruhr 1996; Nina
L.Dulabaum, Mediation: Das ABC. Die Kunst, in Konflikten
erfolgreich zu vermitteln, Weinheim 1998; Karin Jefferys/Ute
Noack, Streiten ± Vermitteln ± Læsen. Das Schçler-StreitSchlichter-Programm, Lichtenau 1995; Frank Winter/Svenja
Taubner/Christoph Krause, Jugendliche schlichten. Initiierung eines Konfliktschlichtungsangebots durch jugendliche
Schçlerinnen und Schçler an ihrer Schule. Konzeption und
Erfahrungen, Mænchengladbach 1997.

45

Aus Politik und Zeitgeschichte

B 44 / 2002

VI. Fazit
Der multiplen Ursachenstruktur und der Komplexitåt der Erscheinungsformen von Gewalt in der
Schule entspricht der Netzwerkgedanke der Pråvention. Es gibt eine kaum mehr çberschaubare
Anzahl von Ratgebern, Vorschlågen und Modellen
der Gewaltpråvention. Die wenigsten dieser
Ansåtze sind jedoch empirisch evaluiert, d. h., ihre
pådagogischen Effekte werden in der Regel nur
vermutet und sind wissenschaftlich nicht belegt.
Bei der Auswahl eines Verfahrens kommt es darauf an, das fçr eine bestimmte Situation an einer
einzelnen Schule bzw. in einer einzelnen Klasse
bestmægliche, vielleicht schon zur Verfçgung stehende Angebot zu nutzen, zu adaptieren und weiterzuentwickeln oder ein eigenes Konzept mit spezifischem Zuschnitt zu realisieren. Dabei ist es in
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jedem Fall erforderlich, mit anderen kompetenten
Personen und Institutionen zusammenzuarbeiten.
Zu einer erfolgreichen Gewaltpråvention gehært
auch eine permanente Reflexion der verabredeten
Schritte und Maûnahmen sowie die Aufarbeitung
der Erfahrungen partiellen Gelingens und Misslingens.
Auch wenn auûerschulische Einflçsse einen
bedeutsamen Anteil an der Entstehung von Schçlergewalt haben, ist die Schule diesen keineswegs
nur hilflos ausgeliefert. Mit den Daten unserer
empirischen Untersuchungen låsst sich belegen,
dass schulische Gewaltpråvention durch eine Verbesserung der Unterrichts- und Schulqualitåt
erreicht werden kann. Gewaltpråvention, Schulqualitåt und Schulentwicklung bilden einen engen
Zusammenhang und den Schlçssel fçr zukçnftige
Handlungsmæglichkeiten in der schulischen Pråventionsarbeit.
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Oskar Negt Essay
Gewalt und Gesellschaft
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 44/2002. S. 3 ± 5
n Seit dem 11. September 2001 sind wir genætigt,
çber Krieg und Gewalt auf unserem Globus neu
nachzudenken. Es zeigen sich Tendenzen der Privatisierung des Krieges im gleichen Maûe, wie sich im
Zuge der Globalisierung der kapitalistischen Produktions- und Marktformen das legitime Gewaltmonopol souveråner Staaten zersetzt. So sind die Gewaltpotenziale dort zu untersuchen und zu bekåmpfen,
wo sie in alltåglichen Lebenszusammenhången sich
bilden. Herstellung von Bindungsfåhigkeit und Ûberwindung sozialer Kålte sind wesentliche Elemente
der Gewaltpråvention.

Christoph Liell
Gewalt in modernen Gesellschaften ± zwischen
Ausblendung und Dramatisierung
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 44/2002, S. 6 ± 13
n Úffentliche Diskussionen çber Gewalt, aber auch
sozialwissenschaftliche Analysen sind durch eine spezifische Spannung zwischen Ausblendung und Dramatisierung von Gewalt geprågt. Um die sich daraus
ergebenden Schwierigkeiten der Gewaltanalyse
ergrçnden zu kænnen, wird zunåchst das Problem
der Definition von Gewalt erærtert. Anschlieûend
werden verschiedene Thematisierungen des Verhåltnisses von Gewalt und Moderne und die jeweiligen
Konsequenzen fçr die Analyse von Gewalt vorgestellt. Hieraus kænnen dann alternative Perspektiven
gewonnen werden, die zu einer gegenstandsnåheren
Erforschung von Gewalt beitragen.

Joachim Kersten
Jugendgewalt und Gesellschaft
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 44/2002, S. 14 ± 20
n Wird Jugendgewalt ¹immer schlimmerª? Bei der
Wçrdigung dieser Frage wird eine zeitgeschichtliche und eine kulturvergleichende Betrachtungsweise gewåhlt. Letztere versucht insbesondere die
geschlechtsspezifischen Merkmale von Jugendgewalt
aufzugreifen. Ist Jugendgewalt ¹Jungengewaltª?
Schlieûlich wird çber den Umgang der Gesellschaft
mit dem Problem Jugendgewalt reflektiert.

Gætz Eisenberg
Die Innenseite der Globalisierung

Ûber die Ursachen von Wut und Hass

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 44/2002, S. 21 ± 28
n Wir mæchten uns im Spiegel von Amoklauf und
Terror nicht selbst erkennen und neigen dazu, die
Tåter zur Inkarnation ¹des Bæsenª zu erklåren. Dabei
ist der Terror der Nicht-Unterscheidung, der uns an
Amoklåufern und Terroristen erschreckt, durchaus
von dieser Welt. Der gewaltsame und menschenfeindliche Charakter von auf Kålte, Konkurrenz und
Gleichgçltigkeit basierenden Gesellschaften und ihre
Tendenz zur globalen Selbstzerstærung werden vom
Amoklåufer gleichsam aus der Abstraktion gerissen.
Je unmittelbarer die Tåter das Ensemble ihrer und
unserer gesellschaftlichen Verhåltnisse sind, desto
lauter ist unser Aufschrei.

Michael Kunczik/Astrid Zipfel
Gewalttåtig durch Medien?
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 44/2002, S. 29 ± 37
n Die æffentliche Debatte çber die Auswirkungen
von Mediengewalt ist oft von der unzutreffenden
Annahme einfacher und allgemeingçltiger Kausalzusammenhånge geprågt. Im vorliegenden Beitrag
wird daher ein Ûberblick çber Wirkungsannahmen
sowie aktuelle Ansåtze und Ergebnisse der Medienund-Gewalt-Forschung geliefert. Deren Befunden
zufolge tragen die Medien nur als ein Faktor unter
vielen zur Herausbildung gewalttåtiger Verhaltensweisen bei. Ihr Einfluss ist insgesamt eher gering zu
veranschlagen. Bei Angehærigen bestimmter Gruppen, insbesondere von Problemgruppen, sind jedoch
durchaus negative Wirkungen zu befçrchten.

Wolfgang Melzer/Frank Ehninger
Verånderung der Schulkultur als Ansatz
schulischer Gewaltpråvention
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 44/2002, S. 38 ± 46
n Der Beitrag enthålt neben einer Kurzdarstellung
des Untersuchungsstandes zur Gewalt in der Schule
eine Bilanzierung eigener Studien, die seit 1993 in
Ost- und Westdeutschland durchgefçhrt worden
sind. Danach zeigten sich eine Dominanz psychischer
und verbaler Gewalt, eine bestimmte Tåter-OpferKonstellation und auch ein klares Bild der verursachenden Faktoren. Neben Einflçssen der Familie, der
Medien und der Gleichaltrigengruppen konnte die
Schulkultur als ein weiterer relevanter Faktor identifiziert werden. Diese bietet sich damit auch als Ansatzpunkt fçr Gewaltpråvention an.
n
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